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A. Anwesende Mi tg l ieder:  

Präsident Pastor emer. Th. Doebner — Kalzenau. 
Director für Livland Pastor O. Erdmann — Riga. 
Bibliothekar Pastor emer. R. Bergmann — Riga. 
Sekretair Pastor Z. Bielenstein — Rahden. 
Herr P. Apsing — Segewold. 
Journalist M. Aron — Riga. 
Pastor P. Baerent — Arrasch. 
Musiklehrer Z. Behting — Irmlau. 
Lehrer Th. Berg — Bickern. 
Oberpastor E. Bernewih — Riga. 
Pastor W. Bielenstein — Mesothen. 
Agronom I. Brasda — Paulsgnade. 
Pastor I. Busch — Nerst. 

I. Ehrmann — Lasdohn. 
Fr. Grave — Salisburg. 

„ E. Groß — Katlekaln. 
„ Th. Grünbcrg — Luttringen. 

H. Grüner — Salgaln. 
Buchdruckereibesitzer W. Hacker — Riga. 
Pastor R. Hilde — Struschan-Stirnian. 
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21. Pastor G. Hillner — Aokenhusen. 
22. „ H. Zosephi — Riga. 
23. ' emer. Z. Kählbrandt — Riga. 
24. Doceni Mag. I. Lautenbach — Dorpat-Iurjew. 
25. Pastor I. Neuland — Wolmar. 
26. „ P. Pelling — Barbern. 
27. „ G. Reinberg — Riga. 
28. „ R. Rosenberger — Salwen. 
29. „ N. Rottermund — Riga. 
30. „ A. Rutkowsky — Hofzumberge. 
31. „ E. Savary — Ascheraden. 
32. „ E. Scheuermann — Riga. 
33. Presbyter Schippang — Riga. 
34. Pastor adj. Schmidtchen — Riga. 
35. „ W. Schwartz — Allasch. 
36. Schulvorsteher P. Seewald — Mitau. 
37. Pastor L. Seesemann — Zelmeneeken. 
38. Lehrer P. Silin — Riga-Schwarzeckshof. 
39. Pastor R. Skribanowitz — Kremon. 
40. „ H. Stender — Sonnaxt. 
41. Privatier H. Spalwin — Riga. 
42. Pastor adj. Treffner — Eckau. 
43. „ P. Treu — Riga. 
44. Redacteur Pastor Z. Weißmann — Mitau. 
45 Pastor H. Wilpert — Siuxt. 
46. Propst L. Zimmermann — Lennewarden. 

B.  Anwesende Gäste.  

1. Cand. bist. Redacteur Brutzer — Riga. 
2. Redacteur Deglau — Riga. 
3. Propst emer. Faltin — Riga. 
4. Journalist Iannson — Riga. 
5. Lehrer Jaunsem — Riga. 
6. Schriftsteller Kruhse — Riga. 

7. Schriftsteller P. Laß — Riga. 
8. Lehrer Lienewald — Blieben. 
9. Herr I. Neujahr — Riga. 

10. Pastor vic. Pohrt — Rodenpois. 
11. „ adj. Prätorius — Riga. 
12. Journalist Rose — Mitau. 
13. Redacteur Dr. phil. Sahlit — Riga. 
14. Pastor adj. R. Setzen — Rahden. 
15. Redacteur Seyffcrt — Riga. 

§ 1. 

Der Präsident, Pastor emer. Th. Do ebner, eröffnete die 
Sitzung mit folgender Ansprache: 

Hochgeehrte Herren! Unsere 76. Jahresversammlung, die 
ich zu eröffnen die Ehre habe, ist die erste in der Reihe eines 
neuen Viertelhunderts und möge den früheren sich würdig an-
schließen, wie auch in gleicher Weise wir den folgenden bis zum 
vollen Hundert eine reiche Thätigkeit wünschen. In unseren Jahres-
Versammlungen concentrirt sich die Arbeit unserer Gesellschaft, — 
hier geben wir einander Rechenschaft und theilen Erarbeitetes mit, 
hier tauschen wir Gedanken, Erfahrungen. Beobachtungen aus und 
empfangen Anregung für die Zukunft. Das Object unserer Arbeit 
ist die lettische Litteratur sowohl als Mittel zur Hebung des 
geistigen Lebens im Volke, als auch als Product und Wieder-
spiegelung desselben. Wie das geistige Leben zunimmt und wächst, 
so ist auch die Litteratur in steter EntWickelung begriffen und kann 
daher auch unsere Arbeit nicht stille stehen. Sie hat dem Gange 
der EntWickelung sowohl der Sprache als auch der literarischen 
Produktion zu folgen und ebenso den Ereignissen im Volksleben, 
welche geistig gewerthet werden können, ihre Aufmerksamkeit zu-
zuwenden,  — und gemäß ihrem Wesen a ls wissenschaf t l iche 
Arbeit hat sie sich nicht nur mit der Gegenwart zu befassen, 
sondern auch in die Vergangenheit zu vertiefen und Gegenwart 
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und Vergangenheit mit einander zu verbinden. Es ist das ein 
selbstverständliches Interesse, welches der gebildete Mensch an den 
Mitbewohnern seines Landes, insbesondere an denen, mit welchen 
Verkehr und Beruf ihn beständig zusammen führen, nimmt, daß 
er ihr geistiges Leben in möglichstem Umfange in Gegenwart und 
Vergangenheit zu überblicken und zu seiner Förderung beizutragen 
sucht. Ein solches humanitäres Interesse vereinigte unsere Stifter 
und bewog sie ihr wissenschaftliches Vermögen in den Dienst der 
Ausbildung und EntWickelung der lettischen Sprache und Litteratur 
zu stellen und dazu unsere Gesellschaft zu gründen, und einen 
Sammelpunkt zu schaffen für Alle, welche das gleiche Interesse 
bethätigen wollen und können. Unseren damaligen Landesver-
Hältnissen entsprach es, daß unsere Stifter Deutsche waren. Welchen 
günstigen Erfolg aber ihre Stiftung gehabt hat, dafür liegt ein 
Zcugniß darin vor, daß sich auch Letten unserer Gesellschaft an-
geschlossen haben und hochschätzenswerthe Mitarbeiter geworden 
sind. Jedem Mitarbeiter, welcher Nationalität er auch sei, den 
gleiches Interesse und der gleiche Zweck herführen, gewähren wir 
bereitwillig Anschluß, sei es als Glied oder Gast. Und so heiße 
ich denn auch heute Sie, die Mitglieder und die Gäste, die uns 
die Ehre ihres Besuches geschenkt haben, im Namen unserer Ge-
fettschaft zu unserer Jahresversammlung freundlichst willkommen. 

Wir gedenken aber auch der Verstorbenen, deren Mitarbeit 
wir entbehren müssen. Es sind zwei correspondirende Mitglieder: 
Friedrich von Loewenthal, zuletzt Journalist in Berlin, ge
storben in  Nizza den 8.  Februar d.  I . ,  und Richard Krause,  
zuletzt Pastor in Wonsees in Baiern und daselbst gestorben den 
10. Juli 1903, — beide, so lange sie in der Heimath lebten, 
fleißige Besucher unserer Versammlungen, insbesondere betheiligte 
sich Herr v. Loewenthal rege an unfern Discussionen. 

Ferner sind in der Heimath gestorben der Buchhändler Fer-
dinand Besthorn und Pastor Moritz Conradi (d. 27. Mai), 
beide in Mitau. — Pastor Eduard Pohrt (den 10. Sept.) zu 
Rodenpois,  l iv ländi fcher Schulrath.  Pastor  Ju l ius Groß (den 
20. Dec. 1903) in Sawenari bei Schaulen und Oberlehrer Cand. 
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theol. Andreas Dfcnit (den 5. Juli). Pastor Conradi ist 
55 Jahre, Buchhändler Besthorn 32 Jahre unser Mitglied ge-
Wesen, Pastor Pohrt. seit 36 Jahren unser Mitglied, hat nicht 
allein lebhaftes Interesse unseren Verhandlungen bewiesen, sondern 
selbst an der Abfassung und Herausgabe manchen lettischen Buches 
sich betheiligt, zunächst für die livl. Schulen, bei deren oberster 
Leitung er in amtlicher Stellung fungirte. 

Pastor Groß ist in den letzten Jabren Cassarevident unserer 
Gesellschaft gewesen, und weilte noch während der letzten Jahres-
Versammlung in frischer Kraft unter uns. Er und Candidat 
Dsenit sind in noch jugendlichem Alter heimgegangen. — Lassen 
Sie uns das Andenken unserer Verstorbenen ehren, indem wir 
uns von den Sitzen erheben. 

Wir gedenken auch eines Ehrenfestes eines unserer Mitglieder, 
des Herrn Buchdruckereibesi tzers Wi lhelm Hücker,  — es is t  d ie 
Feier des hundertjährigen Bestehens der von seinem Groß-
vater  Wi lhelm Ferdinand Hacker am 1.  Apr i l  1804 be
gründeten Druckerei, welche am 1. April dieses Jahres be-
gangen werden konnte. Neben allen Unternehmungen dieser Buch-
druckerei unter der Leitung ihres vom Generalsuperintendenren 
Sonntag in's Land gerufenen ersten Chefs und seiner Nachfolger 
im Dienst von Stadt und Land, zu denen z. B. die Redaktion 
und Herausgabe des 1807 von Merkel begründeten „Zuschauer" 
25 Jahre hindurch (1831—1856) gehört, hat sie auch nicht ge
ringe Verdienste um die lettische Literatur. Schon im ersten 
Jahre ihres Bestehens (1804) druckte sie ein lettisches Buch mit 
deutschem Text und deutschem Titel, von dem ich mehr nicht zu 
berichten weiß, als was der originelle Titel besagt. Er lautet: 
„Rede eines kroatischen Feldpredigers im Angesichte des preu-
fischen Heeres im bairischen Successionskriege, in kroatischer Sprache 
gehalten und zum Versuch, was das Lettische in der Heldensprache 
vermag, in's Lettische übersetzt vom Iagdmaler I. H. Baumann." 
Von Bedeutung war seit 1813 die Herausgabe eines lettischen 
Kalenders: Widsemes kalenderis. Der Müllersche Widsemmes un 
Kursemmes kallenders war 1810 mit seinem 20ten Iahrgange 



6 

eingegangen und die noch jetzt fortbestehende Mitausche „Weza 
un jauna laiku grahmata", welche damals schon ihren ölten 
Jahrgang erlebte, kam nach Livland kaum herüber. Die Heraus-
gäbe eines besonderen Kalenders für Livland war daher durch die 
Verhältnisse angezeigt. Aber trotz der günstigen Conjunctur hatte 
das Unternehmen im Beginn große Schwierigkeiten zu überwinden 
und beanspruchte langjährige Auslagen und auch, als der Kalender 
schon weite Verbreitung gefunden hatte, wurden ihm 1851 uner
wartete neue Schwierigkeiten durch den Bischof Platon bereitet. Er 
besteht aber noch heute fort und wird von seinen zahlreichen Abneh* 
mern alle Jahre wieder herzlich willkommen geheißen. Auch die von 
Pastor Hermann Treu von 1832—1846 redigirte Zeitung „Tas 
Latweeschu lauschu draugs" ist bei Hücker erschienen. Kurland 
hatte seit 1822 seine „Latweeschu Awises", aber doch, weil nun 
einmal die Düna trotz der gleichen Sprache hüben und drüben 
eine Scheidewand bildet, war für Livland eine eigene lettische Zeitung 
überaus willkommen. Merkel schreibt bei ihrem Erscheinen (Pro-
vinzialblatt 1832 JY« 15): „Lettland hat die Ehre, die erste 
Provinz des russischen Reiches zu sein, in der Zeitblätter für den 
Bauerstand erscheinen und das Unternehmen einen günstigen Erfolg 
hat". Das Blatt ging ein, weil Pastor Treu aus Livland verwie-
sen wurde. Die Zahl der lettischen Bücher, welche die Häckersche 
Officin im Laufe der hundert Jahre gedruckt hat, beträgt viele 
Hundert. Aber nicht so sehr auf die Zahl kommt es an, als 
vielmehr auf den Geist, in welchem die Officin gearbeitet hat, 
und in dieser Hinsicht steht ihr Ruf fest, daß sie nur zur Ver
breitung von Schriften entweder von gutem sittlichen Inhalt oder 
direkt praktischem Nutzen die Hand geboten hat. Im Jahre 1859 
richtete sie in ihrem damaligen Local im Domesgange auch die 
erste lettische Buchhandlung in Riga ein mit sorgfältig zusammen-
gestelltem Kataloge, aber auch sorgfältig gesichteter Auswahl, und 
den gleichen Geist hat sie auch bei Auswahl der von ihr in Verlag 
genommenen lettischen Bücher bewiesen, von welchen die größere 
Zahl aus Erbauungsbüchern, darunter ein Theil vielverbreiteter 
Predigtbücher, besteht. Ich habe die Ehre, die von der Häckerschen 

Ossicin herausgegebene Iubiläumsschrift, ein Prachtwerk, welches 
die hundertjährige Geschichte der Buchdruckerei nebst Portraits, 
photographischen Ansichten und phototypischen Nachbildungen der 
dort einst gedruckten Zeitungen enthält, hier als Geschenk der 
Officin für unsere Bibliothek aus den Tisch zu legen und dabei 
den Herrn Besitzern der Buchdruckerei auch hier unsern Dank für 
die werthvolle Gabe auszusprechen. Unsern Glückwunsch zum 
Jubiläum habe ich telegraphisch übermittelt. 

Auch des Ehrentages einer der gelehrten Gesellschaften, die 
ähnl iche Zwecke mi t  uns verfo lgt ,  gedenken wir ,  es is t  d ie l i t -
thauifche litterärische Gesellschaft in Tilsit, die am 
11. Oktober d. I. das 25-jährige Jubiläum ihres Bestehens 
begangen hat. Die Festrede dort hielt, wie JY« 234 der Düna-
Zeitung berichtet, Prof. Lohmeyer „Ueber den deutschen Orden 
und sein Land von der Schlacht von Tannenberg bis zum ersten 
Frieden von Thorn." Unser Ehrenpräsident Dr. A. Bielenstein 
hat unsern Glückwunsch schriftlich dorthin übermittelt. 

Noch eine kleine Mittheilung aus meiner Geschäftsführung 
habe ich zu machen, ehe ich zum Bericht über unsere Arbeiten 
übergehe. Bei der Nationalbibliothek in Washington (Library 
of Congress) ist ein Carnegie-Institut begründet worden, welches 
e in Verzeichnis;  sämmtl icher gelehr ten Gesel lschaf ten 
der Welt mit den genauesten Angaben über ihren Charakter und 
ihre Thätigkeit zusammenstellen will, ein Handbook to Learned 
Societies. Ein sehr ausführlicher Fragebogen ist auch an uns 
gelangt und habe ich die gewünschten Antworten dorthin ertheilt. 

Von den Arbei ten unserer  Gesel lschaf t  in  diesem Jahre habe 
ich zu berichten, daß ein Magazinheft sich im Druck befindet. 
Es enthält zwei Vorträge von unserer vorigjährigen Iahresver-
sammlung her, der eine von Pastor R. Aumng: „Ein Beitrag 
zum Uhsm-Mythus", eine von großer Belesenheit und umsichtiger 
Forschung getragene Bestätigung der schon früher in der AbHand-
hing: „Wer ist llhfm" (Magazin XVI, i) dargelegten Ansicht des 
Verfassers, daß Uhfm ein Lichtgott sei, veranlaßt durch die hier 
von H. Mag. Anselm ausgesprochene Behauptung, daß Uhsin ein 
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den Letten von den Deutschen gebrachter Hausgott, Husing, wäre 
(Prot. 1902). Der andere Vortrag von Propst Dr. C. Sihlau 
ist betitelt: „Materialien zu einer altlettischen Zeitrechnung", — 
ein interessantes Thema, das bisher noch unbearbeitet war und 
zu weiterer Forschung auffordert. — Ferner hat H. Docent, Mag. 
Lautenbach einen Artikel geliefert: „Littauische und lettische Ver-
wünschungen und Flüche"; Pastor H. Bielenstein hat seinen Vortrag 
von unserer Jahresversammlung 1902: „Ueber die Lage des 
Saule-Schlachtfeldes" zur Aufnahme überlassen, da diese Vervoll-
standigung des Materials über die Lage der historischen Stätten 
unseres Landes, welches unsere Magazinhefte schon enthalten, 
wünschenswerth war; Pastor Dr. A. Bielenstein hat ein lettisches 
Gedicht auf Herzog Casimir 1685 mitgetheilt; sodann ist noch 
aufgenommen worden eine reiche „Sammlung von Wörtern, die 
im Ulmannfchen lettisch-deutschen Lexikon fehlen, meist aus Volks-
liebem" von C. A. Winter (Anonym). Diese Sammlung enthält 
bei den meisten der Wörter die deutsche Wiedergabe der Bedeutung 
führt die je nach ihrem Zusammenhange verschiedene Bedeutung 
vieler Wörter an und giebt dazwischen interessante Hinweise auf 
den Zusammenhang der Wortbedeutung mit der Sitte oder An-
schauung des Volkes. Oft ist auch die Deutung mit einem Frage-
zeichen versehen oder fehlt ganz, und der Leser soll die Antwort 
geben. Dem Lexikographen wird diese Sammlung von Werth 
sein. Zu wünschen ist, daß sie noch weiter fortgeführt werde, da 
sie bisher nur den ersten Band der Baron-Wissendorffschen Volks
liedersammlung berücksichtigt hat, und sodann auch, daß sie durch 
Antworten und Erklärungen ergänzt werde. In Bezug auf einige 
der Wörter habe ich in einem Artikel: „Bemerkungen zu der 
Sammlung u. f. w." Antwort zu geben versucht. Zum Schluß 
enthält das Magazinheft ein „Inhaltsverzeichniß aller bisherigen 
Bände des Magazins" in drei Theilen: 1) chronologisch geordnet, 
2) inhaltlich geordnet, und 3) nach den Namen der Verfasser ge-
ordnet. Das gegenwärtige Magazinhest schließt den 20. Band 
ab und es erschien zweckmäßig, ein solches Verzeichnis des Inhaltes 
aller im Laufe von 75 Iahren (das erste erschien 1829) heraus
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gegebenen Magazinhefte zu geben. Auch findet sich am Ende eine 
Bekanntmachung, daß fast von allen Magazinheften mit Ausnahme 
der Büttnerfchen Volksliedersammlung und einigen Theilen des 
„Daschadu rakstu krahjums" Exemplare noch vorräthig sind und 
durch das Direktorium bezogen werden können und zwar zu einem 
für die Mitglieder um 40% herabgesetzten Preise; — Gesell
schaften und Bibliotheken sollen die von ihnen gewünschten Hefte, 
so weit der Vorrath reicht, umsonst erhalten. 

Von sonstigen Arbeiten unserer Mitglieder hebe ich vor Allem 
hervor d ie Zusammenstel lung und Herausgabe der Latwju d a inas 
von Baron-Wissendorff. Der hochverdiente Verfasser, unser 
Ehrenmitglied, H. dim. Oberlehrer Chr. Baron, hat rüstig weiter-
gearbeitet und eben den ersten Theil des dritten Bandes zum Ab-
schluß gebracht. Er enthält die Hochzeitslieder und als Einleitung 
eine ausführliche Beschreibung der Hochzeitsgebräuche. Die Rigas 
Latweeschu Beedriba hat dem verdienstvollen Sammler durch eine 
Ehrengabe von 1000 Rubeln ihren Dank bezeugt, ein Act, bei 
dem sie des Beifalls Aller, die den unbezahlbaren Werth dieser 
Sammlung zu schätzen wissen, gewiß sein kann. Auch hat diese 
Arbeit eine sehr ehrenvolle Besprechung durch A. Pagodin, Professor 
der Warschauer Universität, in einem Artikel über die EntWickelung 
der lettischen Ethnographie in den letzten 15 Iahren (osepKi. 
pasBHTifl JlaTHiHCKOü t)THorpas»iH 3a nocjit^Hifl HHTHaßuaTb 

jrferb), gedruckt im Märzheft des Journals des Ministeriums der 
Volksaufklärung, gefunden. 

Pagodin hebt Eingangs hervor, welch ein bemerkenswerthes 
Denkmal der Vaterlandsliebe eines gebildeten Geistes diese Samm-
lung sei, die nicht als Unternehmen einer Gesellschaft ins Leben 
tritt, sondern deren Herausgabe von zwei arbeits- und opferfreu« 
digen Männern veranstaltet wird, so daß sie schon deshalb die 
größte Sympathie und den Dank nicht allein der Letten, sondern 
aller Gelehrten verdiene. Sie werde die Möglichkeit bieten, im 
ganzen Umfange sich mit der Liederdichtung eines der baltischen 
Stämme bekannt zu machen. Sodann rühmt er die vorzügliche 
Anordnung der Lieder, insbesondere die Weise, wie die zahlreichen 
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Varianten den Hauptliedern untergeordnet worden sind, so daß 
alle Weitschichtigkeit dabei vermieden worden ist, die Abweichungen 
deutlich hervortreten und die Unterscheidung von Hauptliedern und 
Varianten eine übersichtliche wird. Dagegen tadelt er den Ge-
brauch der gothischen Schriftzeichen und der in der Dolkslitteratur 
herkömmlichen Orthographie statt der in wissenschaftlichen Werken 
üblich gewordenen lateinischen Schriftzeichen und dort gebräuchlichen 
Lautbezeichnungen. Das lettische Volkslied beschreibt er dann 
seiner Construction und psychologischen Gestaltung nach. Es be-
stehe in den häusigsten Fällen aus einer vierzeiligen Strophe, von 
der das erste Zeilenpaar ein Bild aus der Natur und das zweite 
ein ihm entsprechendes Bild aus dem Menschenleben enthält. 
Diese Parallelisation von Natur und Menschenleben finde sich 
seit den ältesten Zeiten in der Poefie aller Völker und habe bei 
den Letten eine feststehende Symbolik geschaffen; jedes bestimmte 
Bild in der Natur habe ein ihm entsprechendes bestimmtes Ge-
genbild im Menschenleben. So erinnert z. B. die einsame Birke 
im Sumpfe an eine Waise, wogegen die im Garten gehegte und 
gepflegte an die von Elternliebe umgebene Tochter (JV° 5152 u. v. a). 
Oder auch die Bewegung bilde das Motiv zum Vergleich; — wie 
sich z. B. die weißen Birken, oder die schwarzen Ellern gegen 
einander verneigen, so harmonieren die guten Brüder unter einander 
(JYü 3449). Es gebe aber auch irgend eine Eigenschaft bei dem 
Naturbilde Anlaß zum Vergleich: — die Eiche hat eine harte 
Rinde, so daß sie spät ausschlägt (Osolam beesa misa, Lehni lapas 
darinaja), und das wird dahin angewandt, daß ebenso die Waise 
schüchtern im Reden ist (Bahrenite man mahsina Lehni laida 
walodinu JY; 4755). Dieselbe Eigenschaft des Baumes ist aber 
auch ein Bild dafür, wie die Waise langsam zum Entschluß ist 
(Es isaugu bes mahminas, Lehni nehmu padomimi jY; 4756), 
oder auch, wie sie zwar eine trübe Jugendzeit gehabt, aber eine 
reiche Mitgift gesammelt hat (Bahrenite gruhti auga, Dailu puhru 
darinaja 4918), oder auch, wie sie zwar mutterlos gelebt, und 
doch allmälig ihre Aussteuer bereitet hat (Es bahrite bes mahminas 
Lehni puhru darinaju JS° 4919). Von den letzten vier einander 
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ähnlichen Liedern ist anzunehmen, daß sie zu verschiedener Zeit 
entstanden sind und aus einem Vergleich derselben unter einander 
ließe sich vielleicht eruiren, welches von ihnen das älteste und 
ursprüngliche ist. Ein anderes Kriterium zur Feststellung des 
relativen Alters der Volkslieder bilde das Versmaaß; das reinere 
Versmaaß eigne den älteren Liedern. Weniger gebe die Sprache 
Merkmale für die Bestimmung des relativen Alters ab. Pagodin 
spricht aus, daß er hierin von Subati abweiche und meine, daß 
alte Sprachformen auch in spätere Nachahmungen Hinübergenom-
men sein können. Wohl aber lasse der Vergleich der Lieder in 
Liv- und Kurland mit Parallelen in Witebskischer Mundart auf 
das relative Alter schließen. Wenig Werth für die Altersbestim-
mung habe das Vorkommen mythologischer Namen, denn z. B. 
die einst mythische Gottheit Laima habe im Laufe der Zeit sich 
in eine abstracte Vorstellung verwandelt, wie sich aus der Zusam-
menstellung von Laima und Nelaime (Laima sehd kalninä, Nelai-
mite leijinä; Sweed, Laimina, Nelaimei Ar akmeni mugurä 1220) 
oder von Deews un Laima in andern Liedern erkennen lasse. 
Ebenso wenig beweise das Vorkommen des Namens Dehkla, 
welcher möglicher Weise eine (Korruption des Namens der h. 
Thekla sei. Auch die Erwähnung der Gottessöhne (Deewa dehU)„ 
die er nicht zu deuten wisse, ebenso der Waldmutter. Meeresmutter 
(meschamahte, juhrasmahte) u. s. w. lasse das relative Alter eines 
Liedes nicht bestimmen. Mehr Bedeutung habe die Erwähnung 
von Münzen, (Ferding, Heiduck, Thaler, Fünfer. Mark), weniger 
die von Gewichten (Berkowez, Pud), da diese jetzt noch gebräuchlich 
sind. Auch die Bezeichnung bajars für Herr lebt noch im Munde 
des Volkes fort. Wie neu manches Lied sei, beweise ein Tetrastich 
wo der Kaiser vorkommt (Es usaugu keiseram karodsma nesejinsch 
JVs 1277). In der Schilderung des Volkslebens, wie es sich in 
den Liedern darstellt, sagt Pagodin, es bewege sich in patriarcha-
lischen Verhältnissen; die Lieder führen uns in die Freuden und 
Leiden des Landmannes ein, in das Leben der Familie und ihre 
tägliche Beschäftigung. Es fehle nicht an schönen, lebensvollen 
Bildern und warmem Ausdruck der Gefühle und Stimmungen. 
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Pietät für väterliche Sitte und Lebensgewohnheit und Anhäng-
lichkeit an den heimatlichen Boden spreche sich Überall in diesen 
Dichtungen aus. Als Lebensaufgabe werde die Bearbeitung des 
väterlichen Erbes hingestellt, darin solle die Familie zusammen-
halten und die Brüder sollen sich nicht trennen, und groß sei der 
Stolz der Familie auf jedes einzelne ihrer Glieder. Und dabei 
bewege sich das lettische Volkslied im Verhältniß der Geschlechter 
zu einander immer auf der Höhe sittlicher Anschauungen, darin 
abweichend von den russischen Vierzeilern; streng tadele es auch 
das Hauptlaster des Bauern, die Trunksucht. 

Nach dieser Wiedergabe des Inhaltes der Lieder voll warmer 
Begeisterung weist Pagodin darauf hin, daß dennoch im Ganzen 
Archäologisches sich wenig ihnen entnehmen lasse. Nur Einiges 
der Art käme vor, wie z. B. die Erinnerung an die Zeit der 
Leibeigenschaft (JY; 1901—1903) verbunden mit starkem Hasse gegen 
die Deutschen; auch werden in einigen Liedern alterthümliche Klei
dungsstücke und Schmucksachen, oder Hausgeräthe wie z. B. die 
Handmühle erwähnt. 

Von fremden Völkerschaften, mit denen die Letten in Berührung 
gekommen sind, werden sehr selten die Russen, recht häufig die 
Litthauer, ausnahmsweise Tataren, aber an öftesten die Deutschen, 
jedoch mit Haß und Nichtachtung genannt. 

Die größte Bedeutung mißt Pagodin dieser Sammlung für 
die Erforschung der lettischen Sprache bei; sie sei eine Schatz-
kammer für linguistifche und phonetische Studien und für die 
Lexicographie, auch werde sie manchen lichtvollen Blick thun lassen 
in die slavisch-lettischen kulturellen Beziehungen ältester Zeit. So 
fuhrt er die Worte istaba und kristit als solche an, die vielleicht 
noch aus der Zeit der Zusammengehörigkeit der Volksstämme 
stammen. 

Dieser interessanten Besprechung des lettischen Volksliedes, die 
ich deshalb ziemlich ausführlich wiedergegeben habe, weil sie wohl 
die erste von einem russischen Professor ist, die wir kennen lernen, 
hat jedoch nur der erste Band der Baron - Wissendorffschen Samm-
lung vorgelegen. Prof. Pagodin hofft, wenn die Sammlung 
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vollendet sein werde, in einer besonderen Studie die lettische Lieder-
dichtung eingehend zu besprechen. Manche seiner Ansichten und 
jetzigen Urteile wird der Professor vielleicht dann auch ändern. 
In jedem Falle ist seine größere Arbeit von allen Freunden des 
lettischen Volksliedes mit Spannung zu erwarten. 

Anderer Ansicht hinsichtlich der Bestimmung des Alters der 
Lieder als Prof. Pagodin ist Herr P. Schmidt in einem Artikel 
im Mehneschraksts JY» 9  über den zwei ten Band der 
Latwju dainas. Die Anführung der Münzen fallt für ihn 
wenig in's Gewicht, da dieselben Namen noch in neuerer Zeit 
auch üblich gewesen sind, aber gerade die im Volkslieds geschil
derten Verhältnisse von Land und Leuten lassen auf das hohe 
Alter der Lieder schließen. Die Unterscheidung von Ständen und 
der Reichthum in der Kleidung weife auf eine Zeit vor der ganz-
liehen Unterwerfung und brückenden Leibeigenschaft hin. Die bajari. 
die erwähnt werden, sind im Volke felbst zu suchen. Auch die 
Construction des Behälters für die Mitgift, die Bedeutung, welche 
die Bienenzucht hat. — ebenso der gänzliche Mangel von Be-
ziehungen auf die luth. Kirche u. v. A. weifen auf eine alte Zeit 
hin. Es scheine, daß mit der Verbreitung des Protestantismus 
das Volkslied zu schwinden begonnen habe, weil die luth. Pastore 
es als heidnisch verboten. Und dieses hohen Alters wegen habe 
das Volkslied noch große Bedeutung für die Ethnographie. Der 
kurze Artikel ist sehr interessant und man wird den Ansichten des 
Verfassers beistimmen müssen. 

Von anderen Arbeiten unserer Mitglieder führe ich das cultur-
historische Werk unseres Ehrenpräsidenten Dr. A. Bielenstein 
„Heber das Holzzeitalter der Letten" an, dessen erster 
Theil vollendet ist und der Petersburger Akademie der Wissen-
schaffen zur Begutachtung vorliegt, während der Verfasser am 
zweiten Theil fortarbeitet. 

Ferner hat Herr Oberlehrer Mühlenbach von seinem lettisch-
deutsch. Lexikon den Buchstaben A schon so weit zusammengestellt, 
daß dessen Bearbeitung eine einigermaßen fertige genannt werden 
kann. 
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Herr Docent Mag. Lautenbach arbeitet an einem Werk: Ab-
Handlungen über d ie l i t tauisch- let t ische Volksdichtung 
(OiepKH H3T> HCTOpiH JlHTOBCKO-JIaTLIIIICKarO HapOÄHarO TBOp-

qecTBa. napajuiejrBHHe tckctm h nacjili^oBaHiH H. JlayTen-

6axa). Der in das druckfertige Magazinheft aufgenommene Artikel 
„lieber die litthauifchen und lettischen Verwünschungen und Flüche" 
ist ein Stück aus diesem Werk und ebenso der Vortrag, den wir 
heute hier hören werden, beide in deutscher Sprache, während die 
OqepKH ein größeres Werk in russischer Sprache sind. Der erste 
Theil ist schon 1896 erschienen und da derselbe hier noch keine 
Besprechung gefunden hat, will ich kurz über denselben referiren. 
Dieser erste Theil enthält eine Sammlung litauischer und letti
scher inhaltlich verwandter Volkslieder. In der Einleitung 
erwähnt der Verfasser, daß Dr. A. Bielenstein schon 1858 und 
nach ihm Dr. Mannhard und Dr. Bezzenberger auf eine inhalt
liche Übereinstimmung einzelner littauischer und lettischer Volks-
lieber hingewiesen haben, er aber in möglichster Vollständigkeit 
eine Zusammenstellung sowohl von Volksliebern, als auch Sprüch-
Wörtern, Verwünschungen, Flüchen, Räthseln u. s. w. unternehmen 
will. Hervorgehoben wird, daß eine solche Übereinstimmung bei 
beiden Völkern diese Stücke der Folklore als besonders alte kenn, 
zeichne, da in der historischen Zeit die obwaltenden Verhältnisse 
eine Mittheilung von Volk zu Volk nicht annehmen lassen. Aus 
der Angabe der Duellen für diese Arbeit ist es interessant zu er
sehen. daß außer gelegentlicher Anführung einzelner Lieber in alten 
Grammatiken es wirkliche Sammler von Volksliebern für das 
Lettische früher gegeben hat als für das Litthauische, hier schon 
1807 Bergmann und Wahr, dort erst 1825 Rhesa, — ferner, daß 
die Zahl der Volksliedersammlungen, die gedruckt worden sind, 
eine größere bei den Letten als bei den Litthauern ist, — hier 20, 
dort 17, — aber hauptsächlich, daß der Verfasser der letzten letti-
schen Volksliedersammlung, Chr. Baron, es mit einem Vorrath 
von 150,000 Liedern, die Varianten mitgezählt, der durch spätere 
Zusendungen auf 200,000 angewachsen ist, zu thun hat, eine 
Zahl, die von litthauschen Volksliedersammlern bisher noch nicht 
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erreicht worden ist. Die bisher gedruckten zwei Bände der Ba-
ronschen Sammlung enthalten zusammen 13,233 Lieder, die größte 
litthauische gedruckte Sammlung von Iuschkewitsch, freilich schon 
1882 erschienen, enthält 1569 Lieder. Dennoch haben dem Ver-
fasser der CNepiat zur Durchsicht 6000 littauifche Lieder vorge
legen, gegenüber 18000 lettischen Liedern, die ihm damals (1896) 
zur Verfügung standen. Zu bemerken ist aber dazu, daß die 
litthauischen Lieder jedes aus 10, 20 bis 30 Versen bestehen, 
während die lettischen nur 4, 6 bis 8 Verse haben, so daß da
durch trotz der ungleichen Zahl von Liedern der Umfang beider 
Vorräthe sich ausgleicht. Das Ergebuiß der Vergleichung des 
Inhaltes ist, daß eine Übereinstimmung sich nur bei 37 Liedern 
findet, deren Zahl durch 205 littauifche und 221 lettische Varianten 
auf 500 steigt. Vertheilt hat der Verfasset diese Lieder in 20 
Hauptgruppen mit Untergruppen, von denen die mythologische 
mit 8 Untergruppen die größte Zahl von Liedern umfaßt. Auf 
den Inhalt aller einzelnen Gruppen einzugehen gestattet hier die 
Zeit nicht, nur zu einer der Deutungen in der Besprechung der 
Lieder der mythologischen Gruppe erlaube ich mir eine Bemerkung. 

Die mythologischen Lieber beziehen sich durchweg auf die Him
melserscheinungen. sind also Sonnenmythen, und in der Deutung 
derselben stimmt der Verfasser hinsichtlich der Bezeichnung Deewa 
dehls (Gottes Sohn) und Deewa dehli (Gottes Söhne) mit Dr. 
Mannhardt überein, indem er darunter den Aufeklis, der auch 
getrennt als Morgen- und Abendstern, also als zwei Sterne in 
der Volksvorstellung existirt. versteht, aber zuweilen auch die Deewa 
dehli (Gottessöhne) eine Bezeichnung aller Sterne sein läßt. In 
unserem Magazinheft von 1896 (XIX, 4) findet sich eine andere 
Deutung von Pastor H. Bielenstein, die et auf unserer Jahres
versammlung vorgetragen hat. Er faßt die Deewa dehli als 
unsichtbare mythische Wesen auf, wie auch Deews selbst in der 
Volksvorstellung unsichtbar ist. Mit der auf- und untergehenden 
Sonne werden sie aber deshalb in Verbindung gebracht, weil die 
Wolkengebilde bei Sonnen- Auf- und Untergang als Rosse der 
Deewa dehli angesehen werden; die Deewa dehli sind als die 
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treibende Macht dieser Wolkengebilde gedacht, gleichwie der Reiter 
sein Roß lenkt, so daß deshalb der dichterischen Phantasie des 
Volkes diese Wolken als einzelne Reiter oder Schaaren von Reitern 
erscheinen. Diese Auffassung konnte Mag. Lautenbach bei Abfassung 
seiner 1896 erschienenen o^epKH noch nicht bekannt sein und ist 
daher nicht von ihm berücksichtigt worden. Mir will aber gerade 
aus der Vergleichung des litthauischen mit dem lettischen Volksliede 
sich Manches für diese Auffassung ergeben. In den o^epKn heißt 
es, daß es Gottes Sohn (Dievo suntis) und Gottessöhne (Dievo 
sunelei) auch in der litthauischen Mythologie gebe (p. 128). In 
den in den osepKH angeführten litthauischen mythologischen Volks-
liebem finde ich jedoch diese Ausdrücke nicht, sondern wo das 
lettische Volkslied Deewa dehls hat, steht im litthauischen jauna 
bernuti (Knabe, Singular, p. 19 und 20) oder bernuzeli (Knaben, 
Plural, p. 35). An einer anderen Stelle, wo es lettisch Deewa 
dehli heißt, steht litthauisch setas (das Siebengestirn, lett. feetiafch, 
p. 42); es werden hier im litthauischen Liebe bie Sterne (zvaigzde) 
als Schwestern unb bas Siebengestirn, weil setas Maskulinum 
ist, als Brüber ber Waise, ber Abenbröthe, ber Hinterbliebenen 
Tochter ber untergegangenen Sonne, bezeichnet. Also ber Gebanke 
an Gottessöhne liegt hierbei bem Litthauer sern. Was aber 
ben Abenb- unb Morgenstern anlangt, ber in ber Vorstellung der 
Litthauer als zwei besondere Sterne erscheint, so sind die litthauischen 
Namen Vakarine und Auzine beide weiblichen Geschlechtes, und 
daher wird das Verhältniß dieser Sterne zur Sonne so dargestellt, 
daß die Vakar ine Abends der Sonne,  der Got testochter ,  wie s ie 
litthauisch heißt, das Lager beschickt und die Auzrine Morgens die 
Leuchte anzündet (p. 24), beide also Mägde der Sonne find (p. 133). 
Auch wird Auzr ine an anderer  Ste l le  d ie Gel iebte des Mondes 
genannt (p. 26). Den Litthauern ist also jedenfalls die Vor-
stellung fremd gewesen, daß der Morgen- und resp. der Abendstern 
Söhne Gottes sind. Und daher liegt die Vermuthung nahe, daß in 
gleicher Weise den Letten diese Vorstellung fremd gewesen ist. Und 
wenn es noch dazu in einem lettischen Volksliede heißt, daß Gottes-
söhne die Seelen der Gefallenen auf dem Schlachtfelde sammeln 
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und in Gottes Wiege tragen, wo Engel sie wiegen (p. 50, 45), 
so deutet das gleichfalls darauf hin, daß die Letten die Gottessöhne 
sich als unsichtbare Wesen vorstellen. Wenn aber die Fälle, daß 
im lettischen Volksliede zwei Gottessohne erwähnt werden (p. 36, 
39), dazu geführt haben, sie sich als Personifikationen des Abend-
und Morgensternes zu denken, so erscheint eine solche Folgerung 
aus dieser Ausdrucksweise nicht absolut notwendig, denn der Lette 
kann sich ebenso gut das Abend- und Morgengewölk als von 
zwei verschiedenen Brüdern gelenkt vorgestellt und deshalb gele-
gentlich einmal von zwei Gottessöhnen gedichtet und gesungen 
haben. Ich halte also dafür, daß der Umstand, daß die Litthauer 
den Morgen- und Abendstern nicht als Söhne Gottes personifieiren 
und sie auch ihres weiblichen Geschlechtes wegen sich nicht als 
männliche Personen vorstellen können, für die Bielensteinsche Aus
führung spricht, daß die Gottessöhne in der Vorstellung der Letten 
unsichtbare Geister gewesen seien, lieber diese Frage läßt sich 
vielleicht später noch verhandeln. 

In Anschluß hieran erwähne ich noch einiger Vorträge des 
H. Mag. Lautenbach, die theils in der Aula der Universität als 
Festreden, theils in der Dorpater Gelehrten Gesellschaft gehalten 
worden sind und gedruckt vorliegen. Es sind: „Puschkin in der 
lettischen Litteratur „(HyniKHEi. et. JlaTHiiicKoü JlnTepaTypt)", 
Festrede am 100. Gedenktage der Geburt des Dichters, gehalten in 
der Universität 1899, „Gogol in der lettischen Litteratur" (roro.M» 
et, JlaTumcKoö JlHTepaTypfc), Festrede in der Universität am 
50. Gedenktage des Todes des Dichters 1902, „Shukowski in der 
lettischen Poesie" (jKynoBCKifi bt> JlaTuuicKofi no33m), Festrede 
bestimmt für die Universität, aber vorgetragen in der Dorpater 
gelehrten Gesellschaft am 50. Gedenktage des Todes des Dichters 
1902, „Shukowski und Gogol in der lettischen Litteratur (3Ky~ 
KOBcicift h TorojiL bt. JtaTHincKoü JlHTepaTyp-fc), Vortrag in 
der Dorpater gelehrten Gesellschaft. In diesen Vorträgen werden 
von Shukowski 6 Sachen aufgezählt, die ins Lettische übersetzt 
worden sind, darunter die Nationalhymne 1858 von Zaunit, — 
von Puschkin sind seit 1869 fast alle seine poetischen Sachen ins 
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Lettische übersetzt worden, mehrere drei und vier Mal, „die Tochter 
des Kapitäns" (KaniiTaHCKaa äo*il) fünf Mal, — von den 
Gogolfchen Sachen wurde zuerst „der Revident" (Pemmp-i.) 1871 
übersetzt und später sind andere gefolgt, im Ganzen 15 in 26 
Übersetzungen. Bei Shukowski und Puschkin war es der roman-
tische Zug, bei Letzterem auch das Volkstümliche und die glühende 
Begeisterung feiner Poesie, bei Gogol schon die scharfe Kritik der 
Verhältnisse und der Drang nach Reformen, was die lettischen 
Schriftsteller entsprechend den ähnlichen Epochen in der EntWickelung 
der lettischen Litteratur anzog und zu Übersetzungen antrieb. 
Dazu kommt, daß die russisicirte Schule die Letten mit den russischen 
Schriftstellern immer mehr bekannt gemacht hat. Im letzten Decen-
niutn sind es nun vornehmlich die modern realistischen Erzäh-
lungen russischer Schriftsteller, die zahlreiche Ueberfetzer finden, 
so s ind,  wie die Rigas Awife (JV;  164) bei  der  Nachr icht  vom 
Tode Tschechows angibt, seitdem die ersten Übersetzungen seiner 
Sachen 1890 im Austrums erschienen, in den letzten vier Jahren 
jährlich etwa 24 Sachen von ihm übersetzt worden, — in summa 

hat er 60 Übersetzer gefunden. 
Ich gehe weiter zum Bericht über wissenschaftliche Arbeiten 

über, welche außer allem Zusammenhange mit unserer Gesellschaft 
stehen,  und lenke ihre Aufmerksamkei t  auf  den Rigaschen Let
tischen Verein. Erstaunlich ist seine vielseitige Thätigkeit. Ich 
zähle 20 verschiedene (Kommissionen, auf welche seine Arbeit sich 
vertheilt. Da hat er außer den für die Verwaltung des Vereins-
Hauses und Aufrechterhaltung der Ordnung bestimmten Haus-, 
Ordnungs- und ttntersuchungs-Commissionen lnama-komifija. kahr-
tibas-k., ismekleschanas-k.), für Forderung von Arbeit und Wohl-
stand die Industrie-Abtheilung (ruhpneezibas nodala). die land-
wirtschaftliche Abtheilung (laukfaimneezibas nod.) und die Schiff-
fahrts-Abtheilung (Waldemar« juhrneezibas nod.), für Gesund-
heitspsiege eine Medicinal-Abtheilung (ahrstneezibas nod.), für die 
Kunstpflege eine Theater-Commission (teatra kom.), Musik-Eommis-
sion (musikas kom.) und Orchester-Abtheilung (orkestra nod.), ferner 
eine Schachfpiel-Abtheilung (schacha nod.) und für wissenschaftliche 
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Zwecke d ie wissenfchaf t l iche Eommifs ion (s in ibu kom.)  mi t  den in  
festerem oder loserem Zusammenhang mit ihr stehenden Eomites 
für Verbreitung guter Bücher (derigu grahmatu nod.), für Leitung 
der Discutirabende (jautajumu wakaru kom.), für Herausgabe des 
Conversationslexikons (konwersazijas wahrdnizas rihzibas kom.), 
für Pflege der Litteratur überhaupt (rakstneezibas nod.) und für 
Sprachforschung (walodnizas nod.). Außerdem besitzt und ver-
waltet der Verein ein Museum, eine Spar- und Leihcasse, einen 
Litteraturfond und Studentenstipendien. In einigen der Abthei-
lungen, wie in der Industrie Abth., der landwirtschaftlichen, der 
Schiffahrts-Abth., der Medicinal-Abth. und der Abtheilung für 
Sprachforschung werden Vorträge gehalten, ebenso wiederholen 
sich die Discutirabende und die Versammlungen des Wissenschaft-
lichen Gesammtvereins, welch letzterer außerdem jährlich eine große 
Versammlung mit Jahresberichten über die lettische Litteratur ver-
anstaltet. Die Medicinal-Abtheilung hat eine Ambulanz einge-
richtet, und zur Sammlung von Gaben für verwundete Krieger 
hat sich ein besonderes Comite gebildet. Kurz es ist eine viel-
fertige, nützliche und anregende Thätigkeit, die sich dort entfaltet. 

Ich führe noch einiges specielle an. Die Abtheilung für 
Herausgabe guter Bücher (derigu grahmatu nod.) hat nach 
dem letzten Jahresbericht des Vereins (Balt. wehstn. JYs 71) im 
Jahre 1903 14 Bücher neu herausgegeben und 3 neu aufgelegt, 
in summa in 121000 Exemplaren. Von den neu herausgege-
benen Büchern waren 6 populär-wissenschaftlichen und 6 belletri
stischen und 2, die beiden Kalender, vermischten Inhaltes. 

Die Abtheilung für Herausgabe des Eon versa tions-
lexicons bildete sich erst 1903. Die erste Lieferung des Eon-
verfationslexicons erschien Ende vorigen Jahres 3 Bogen stark zu 
35 Kop., im Abonnement zu 30 Kop., mit guten Abbildungen, 
gutem Papier und Druck. Bisher sind 10 Lieferungen, die bis 
gegen Ende des Buchstabens B reichen, herausgegeben worden. 

Eine Neueinrichtung dieses Jahres ist bei der Sinibu komistja 
die sprachwissenschaftliche Abtheilung, walodneezibas no-
daka, welche auf Anregen von H. Aronu Matifs in's Leben ge-

2 * 
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treten ist (d. 23. April). Ihr Zweck ist Verschönerung und 
Bereicherung der lettischen Sprache, indem sie die falschen Wort-
bildungen bekämpfen, fehlende termini technici schaffen, Synonyma 
bearbeiten und überhaupt sich grammatikalischen und lexikalischen 
Studien widmen will. 

Außer andern Vorträgen, die in dieser Abtheilung gehalten 
worden sind, hat Herr Aronu Matifs über Jakob Lange, vorma-
ligen Pastor zu Wohlfahrt und Smilten und späteren livl. General-
superintendenten (t 1777), gesprochen. Der Vortrag ist abgedruckt 
in der Rigas Awise JY® 206 und 207. Der Vortragende hebt 
bei Lange den reichen Wortschatz, den genuin lettischen Ausdruck 
und seine Uebersetzungskunst hervor. Er führt an, wie Lange 
schon seiner Zeit vor einem falschen, wörtlichen Uebertragen aus 
dem Deutschen gewarnt habe. Man dürfe nicht z. B. „Götzen
dienst treiben" übersetzen elkadeewibu dsiht, und nicht „das Fleisch 
ist angekommen", im Sinne von „verdorben" mit ta gaka ir 
eenahkufi. Lange übertreffe an lettischer Sprachkenntniß in mancher 
Hinsicht Stender, namentlich kenne er das livländische Lettisch besser 
und sei zugleich auch vollständig vertraut mit dem kurländischen 
Lettisch. — Erfreulich und interessant ist dieser Hinweis, daß außer 
Stender, den Lettus, es noch in Lange einen besseren Letten unter 
den Pastoren jener Zeit gegeben hat. Auch weist der Vortragende 
noch aus andere gute Letten hin, wie Hugenberger, Pantenius, 
Berent u. a. Kurz jene vielgeschmähten Dunkelmänner, namentlich 
was Kenntniß der lettischen Sprache anlangt, rücken in ein etwas 
helleres Licht. Wahrscheinlich werden wir heute in dem Vortrage 
über die Geschichte des lettischen geistlichen Liedes noch über viele 
gute Letten unter den deutschen Predigern des Landes in alter 
Zeit hören, und vielleicht auch in neuerer Zeit, über die H. Aronu 
Matifs in seinem Vortrage, wie mir scheint, mit Unrecht klagt. 

Auch dem Rakstu krahjums der Sinibu komisija hat der 
Prof. Pagodin in seinem von mir schon erwähnten Artikel seine 
Aufmerksamkeit zugewandt und rühmt das in den 13 Heften des
selben vorhandene Material für ethnographische Forschungen. Die 

Orthographie tadelt er, — sie sei etwas Neues und schließe sich 
nicht der üblichen wissenschaftlichen Orthographie an, — Neues 
zu schaffen sei aber verfehltes Bemühen. Ebenso warnt Pagodin 
vor dem Mythologisiren. Ein Olymp lasse sich leicht erbauen und 
Manchen dünke das eine patriotische That, aber die Volksseele 
werde dadurch vergiftet. Darum mahnt Pagodin alle gebildeten 
Schriftsteller zur Nüchternheit. — Besonders lobt er aber den 
Rakstu krahjums der Mitauschen Rakstneezibas nodala. In 
ihren 4 Heften finde sich sorgfältig geordnetes ethnographisches 
Material ohne Einschaltung von Vereinsberichten unb Artikeln und 
Abhandlungen über anbere Gegenstände, wie solches im rakstu 
krahjums der Sinibu komisija vorkommt. — Mir scheint, daß 
hierbei Pagodin außer Acht gelassen, daß der Rigasche rakstu krah-
jums bestimmt ist, das Magazinheft eines vielseitig arbeitenden 
Vereins zu sein. Der rakstu krahjums soll übrigens, wie es beißt, 
in Zukunft unter dem Titel gada grabmata jährlich erscheinen. 

Ein Verein zur Herausgabe von Büchern ähnlich der Derigu 
grahmatu nodala in Riga, nur kleiner an Mitgliederzahl unb 
ärmer an Mitteln, existirt auch in Liban unter betn Namen 
Grahmatu isbeweju beebriba. Diese Vereine sinb gegen
über den buchhändlerischen Spekulationen mit schlechter Lectüre 
anerkennenswerte und erfreuliche Unternehmungen. Darum sei mit 
den besten Wünschen für  sein Gedeihen auch e in neues Unter
nehmen in Riga begrüßt. Hier hat sich eine Gesellschaft unter 
dem Namen Salktis constituirt. welche gute lettische Schriften 
sammeln und, wie ich verstehe, in künstlerischer Ausstattung heraus
geben will. Zunächst sollen A. Scmleet's Erzählungen und Ge* 
dichte erscheinen, dann will sie auch Poruk's Schriften erwerben 
und plant Herausgabe einer Anthologie ausgewählter lyrischer 
Sachen mit lettischem und deutschem Text und überhaupt 
Uebersetzung guter lettischer Sachen in andere Sprachen. Ein 
Betr iebskapi ta l  von 1000 Rubeln is t  b isher für  diesen Zweck 
zusammengebracht worden. — Auch wir beschlossen einmal für 
Übersetzungen guter lettischer Sachen in's Deutsche zu sorgen, 
jedoch hat sich diese gute und empfehlenswerte Idee bisher von 
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uns nicht ausführen lassen. Es kann uns aber freuen, daß sie 
durch den Salktis realisirt werden soll. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Kunstpflege, so ist zunächst 
zu erwähnen,  daß das geplante 5te a l lgemeine !  esangsest  
hat aufgegeben werden müssen. Das 700jährige Jubiläum der 
Stadt Riga 1901 galt als keine genügend bedeutsame Veranlassung 
zur Veranstaltung des damals schon in Anregung gebrachten letti-
schen allgemeinen Gesangfestes und es wurde auf dieses Jahr zur 
Feier der zehnjährigen Regierung unseres Herrn und Kaisers ver-
schoben. Allein die unvorhergesehene Ungunst der Zeiten hat dieses 
Jahr zu einem blutigen Kriegsjahre gestaltet, das nicht allein 
tiefe Trauer vielen Familien gebracht hat und vielleicht noch brin
gen wird, sondern auch in ungewohnter Weise eine Anspannung 
aller materiellen Kräfte für den einen Zweck, den Krieg und die 
Linderung der Wunden, die er schlägt, fordert. Es war daher 
felbstverständlich, daß das Festcomite am 13. April beschloß, das 
Gesangfest bis zu einem Friedensjahre hinauszuschieben. Trotzdem 
es hat aufgegeben werden müssen, haben aber doch die Vorberei-
tungen für das lettische Volk viel Gutes gehabt. In allen Kirch-
spielen des Landes waren die Gesangvereine eifrig mit Einüben 
der Lieder beschäftigt, was den Teilnehmern eine angenehme und 
edle Unterhaltung bot. Es war zwar keine geringe Muhe, welche 
die häufigen und langen Proben und der oft weite Weg dahin 
mit sich brachten, aber abgesehen von dem bildenden Einfluß, den 
sie an und für sich auf die Sänger geübt haben, hat auch das 
große Publikum durch den Genuß von Concertaufführungen in 
den Kirchen und im Freien, wo die Sänger, als das Gesangfest 
nicht zu Stande kam, ihr Erlerntes zur Geltung brachten, manche 
Freude davon gehabt. 

Ein ganz neues Kunstunternehmen war eine Gemälde-Aus-
stellung in Kokenhusen vom 27. Juni bis 22. August ver-
anstaltet von dem dortigen Gesangverein. Heimische deutsche und 
lettische Künstler, Männer mit bekannten Namen und andere noch 
Neulinge, haben sich daran betheiligt und die Ausstellung wies 
die stattliche Zahl von 208 Gemälden auf. Der Besuch war recht 
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lebhast. Es war eine durchaus glückliche Idee der Unternehmer, 
durch ein solches Arrangement auf dem Lande auf den Sinn und 
das Verständniß des Volkes für Malerei bildend wirken zu wollen. 

Zum Schluß erwähne ich noch des hochbedeutsamen Ereig-
nisses d ieses Jahres für  das Brudervolk der Let ten,  d ie L i t thauer,  
die Aufhebung des Befehles, daß die litthauischen Schriften nur 
mit russischen Buchstaben statt der bei ihnen üblichen lateinischen 
Buchstaben gedruckt werden sollen, durch Kaiserlichen Utas vom 
24. April. Damit ist eine Fessel von diesem Volke genommen, 
die 40 Jahre lang seine geistige EntWickelung gebunden hat. Ein 
neues Leben hat sogleich sich zu regen begonnen, Zeitungen find 
entstanden und litterarische Vereine sind in der Bildung begriffen, 
auch die Bibel in litauischer Sprache wird bereits mit lateinischem 
Druck verkauft, und Grammatiken und Literaturgeschichten werden 
zur Herausgabe vorbereitet. Auch unsere lettische Sprachforschung 
und Ethnographie wird dadurch in Zukunft manche Bereicherung 
erfahren. 

§ 2. 
An Stelle des durch ein Telegramm nach Hause abberufenen 

Pastors Strautmann—Bauske verlas Pastor Baerent—Arrasch den 
Bericht des kurländischen Direktors. 

Hochgeehrte Herren! 
Durch ein diktatorisches „Muß" hat die lett. litt. Gesellschaft 

mich vor einem Jahr auf den Posten eines furl. Direktors dieser 
Gesellschaft gestellt. Es war ein Ucberfall, gegen den keine Gegen-
wehr möglich war. Und so stehe ich nun heute vor Ihnen, um 
Bericht Über die im letzten Jahre in Kurland erschienene lettische 
Litteratur zu erstatten. Einer Litteraturmanie kann ich die Produ-
centen nicht anklagen. Doch trotz des alle Aufmerksamkeit auf 
sich lenkenden Dramas im fernen Osten ist die einheimische Litte-
ratur auch nicht ganz productionslos gewesen. Abgesehen von 
anderen Arbeiten sind mir 3 Originalerzeugnisse zugeschickt worden. 
In den „Morgenklängen" (Rihta Skanas) ist unter der umsich-
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tigen, weniger kritikfesten Nedaction des Lihgotnu Jehkab ein lit-
terärisches Jahrbuch von Originalbeitngen lett. Schriftsteller ge-
schaffen worden, welches Unternehmen wir ob des gefunden, frischen 
Geistes nur mit Freuden begrüßen können. Inhaltlich bringen 
die „Morgenklänge" wohl ein sehr buntes Material: von der 
leichtesten belletristischen Blüte bis zu ganz respectabelen kritischen 
Essays über Kunst. Ethik. Litteratur. Doch wer viel bringt — 
bietet jedem etwas. Das 2. Originalwerk ist ein sünfactiges 
Drama, welches der Verfasser „Ans halbem Wege" (Puszela) benannt 
hat. Im technischen Aufbau, in der Sprache und der Scenerie 
ist das Stück nicht ohne Geschick, bühnengerecht constrniert werden. 
Das ist aber auch alles, was Über dieses litt. Produet sich fagen 
läßt. In dem Titel dieses Opus „auf halben Wege" liegt nun 
vom Verfaß er selbst zugleich das Urteil über seine Arbeit ans-
gesprochen; denn er ist wirklich mit seiner Dramaturgie auf halbem 
Wege geblieben. Der Held des Drama's, „Smlmm", gewinnt nicht 
unsere Sympathie, erregt nicht unser Mitgefühl: bald läßt er sich 
schon von einem scharfen Wort aus seiner Position schlagen, ohne 
auch nur im Mindesten dem Schickjal fest die Stirn zu bieten, 
bald geht er in knabenhaftem Trotz, als ob er dadurch seine 
Gegner züchtigen wollte, in die Schlinge eines kalt berechnenden 
Weibes, um dann endlich seine Laufbahn (sit venia verbo) 
im intimsten Bunde mit der Branntweinflasche elendlich zu be
schließen. — Salmin ist aber kein dramatischer Charakter, keine 
mit ausgeprägtem Willen handelnde Persönlichkeit, die die Situation 
in der Handlung beherrscht. Das Schicksal hat aus ihm nichts 
gemacht; er hat dem Schicksal nichts abgerungen. Der Autor hat 
seinem Helden Phrasen über hohe Ziele und dergleichen noch sprechen 
lassen. Nicht günstiger steht es mit einigen anderen Charakteren. 
In der „Austra" tritt uns das moderne Weib mit Hochschulbildung 
entgegen, der „freien Liebe" aufgeklärte Verkünderin. die bar jeder 
sittlichen Fessel, das Warten des Körpers, daß es nicht geil werde, 
einfach als „Sünde" stempelt. Schmutz ist und bleibt Schmutz, 
wenn er auch in dramatischem Gewände sich präsentiert. Ferner 
ist die lett. Litteratur durch den 1 Jahrgang der Monatsschrift 
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„Wehrotajs" bereichert worden, ein litter. Werk, das nach jeder 
Seite hin auf der Höhe der lett. Journalistik steht. Auch die 
Jugendliteratur ist durch manche gute Arbeit reicher geworden. 

I .  Basnizai .  
1.  Behrnu kr is t iba.  Wmas st ipra is pamats un fa lda 

cepreezinaschann, peerahdita is swehteem raksteem pret atkalkristitaju 
strahwneefeetn. I. Siberga apgahdeenä. Jelgawa, general-komi-
sija pee I. F. Steffenhagena und dehla. 40 lap. p. Mafsä 15 fap. 

Saturn sinä grahmatina ne neefa nenes, ko jau ikkatrs fkola 
waj eeswehtischanas stundäs nebuhs dsirdejis. Waj kristibas falda 
eepreezinaschana zaur rakstinu buhs faldaka tapufi, ar newar fazit. 
Turpretim grahmatina ir katrä sinä reti neifkoptä waloda sarak-
stita, ka dauds weetäs pat newari issinat, ko farakstitajs gribejis 
fazit. Peetnebri: 32 1.: „bei Kristu uffkata par wahr tu puift jeb 
zaurumu lahpitaju; 12 1. 23 l. un Wehl zitas weetas: „un buhtu 
jadoma, kad mehs tos peenemam" — ir „fa" (temp.) weeta 
arween „kad" (temp.) leetots. 33 1.: „baptisti newar ne no 

weena ar  deewifchku pahr leezibu faz i t " .  Un kas tad to war? 
16 1.: ar kahdu nedibinatu weeglprabtibu; 22 L: kristibas swari-
gums un teesigums — maldinofcha wiltus mahziba. 

2.  Par basnizä eeschanu.  Anglu waloda no mahzi ta ja 
W. Dallmana, Nu-Jorkä. Apgahdats no I. Sieberga, Bostona. 
General-kom. pee I. F. Steffenhagena un dehla, 1904. 20 t. 
Makfä 10 kap. 

Rakstinsch it labi pamudinäs: „toi ne-atstahjam fawu sapul-
zinaschanos". bet lai baudam, „zik mihligas ir ta Knnga mahju 
weetas." 

3.  Kapehz mums nebubs no Lutera wahrda kau« 
netees? Runa Resormazijas swehtkös no Dr. Walthera, Seemel 
Amerika. Apgahdata uo I. Sieberga. Boston«. General-kom. 
pee I. F. Steffenhagena und dehla 1903, 16 l. Makfä 10 k. 
Buhs mihlfch fuhtijums is Amerikas katram Lutera tizigam; rak-
ftmä dauds eewehrojamu israkstu is Lutera raksteem. Tomehr 
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nepatihkami fkan luhgfchanas wahrdös: „dtoehfeku warmahkus 
nogruhdi no augsteem krehsleem". jeb: „zaur wimt (t. i. Sutern) 
noflauziji dwehfelu maitajofchus zilweku mahzibas mehflus." 

4.  Wezäs un Iaunäs Der ibas stahst i  kopä ar  tat -
?ifmu preekfch katoltizigeem behrneem. Isdewis Pree-
steris P. Silawitschs. Makfä 25 k. 152 L p. Ielgawä, drukats 
pee I. F. Steffenhagena un dehla. 

5.  Wezä kato lu basniza Ie lgawä. Iaunäs basnizas 
stuhra akmma likfchanas deenai par peemirtu. Drukajis I. Hertels, 
Ielgawä. Pasneeds ihfu websturigu pahrfkatu par Jelgawas 
katolu draudsi. 

II. Sinatnei. 
6. Prakt i fkä lopu ahrstneeziba.  No kolegi ju padom-

neeka Kr. Preipitsch-Freiberga, Mag. med. vet. un dauds beedribu 
beedra. Ar wairakeem sihmejumeem. I. daia, Ielgawä, drukata 
un dabnjama pee Steffenhagena un dehla 1904, 218 l. Makfä, 
lobt eefeeta, 1 rubli, Zik deriga un ihpafchi praktifka grahmata 
ahrstefchanas fmä buhs, to ne-efmu fpehjigs fazit. Vet ka autors 
grahmatu jo tfchakli un pamatigi ir farakstijis, wahzu, kreewu, 
frantschu, latinu un greeiu autoru rakstus reti bagatä wihse 
isleetojis, to leezina katra grahmatas lapas pufe. Un pee tarn 
grahmata grib Wehl buht „praktifka." 

III. Lafifchanai un Ulfa kaweklim. 
A. Behrneem (6—8 gad.). 

7. I. Schablowsky apgahdeenä, Ielgawä, Agneses Volkmar 
masi stahftini, tulkoti pehz wahzu isdewumeem no T. M. un 
A. B. Schee 10 stahstini farkanös, silös, dseltenös, sakös wah-
zinös ar masu bilditi (kad grib glesninn) katra wahzina preek-
fchejä pufe makfä kopä 50 kap. 

Agneses Vollmar ihfee, mihligee tikumiga fatura stahstini 
Wahzu jaunibas literaturä deefgan pasihstami und atnefts ari 
tulkojumös dauds preeka un fwehtibas behmu rindäs. Behrnu 
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wahrdä sirfnigas pateizibas isdewejam un fkanigs „Uf preekfchu 
Wehl!" 

2) Behrneem (no 9—14 g.). 
8. Pa seinem un juhram. Wentspilt, 1904 g. Th. G. 

Antmana apgahdibä, 30 l. Makfä 10 kap. 
Papiris flikts — druka jskesejufi, nefkaidra — masmo azis 

jataupa. 
9.  Egleene.  Stahsts behrneem ar  4 krahfainäm bi ldem. 

Pehz fwefcha parauga no I. B. Apgahdajis un drukajis H. 
Allunans, Ielgawä, 132 l. Makfä 40 k. Stahsts muhs wed 
lejas Kurseme ar winas plafcheem, fmilfchaineem klajumeem. ar 
weenmukigeem preeschu un egw mescheem." (Tapehz Egleene.) 
Notikumös un farnnas stahstä atfpihd it jauki stipra Deewa pa-
iaufchanäs un firfniga wwaku un tehwusemes mihlestiba. Peem. 
61 l.: „Ja, es domaju, faka masä Greetina, kad Iuhs rihtä 
basniza luhgtu mihio Deewu, tad Wmfch drofchi usfuhtitu leetu." 
126 L: Atwadifchanäs brihdi tehws faka us fawcem dehleem: 
„Redseet, ta ir Iuhfu dsimtene, tureet to zeenä, kam ehr ween 
dsihwojeet un paleekeet freetni, tai arween noaretu ar preezigu, 
fkaidru apsittu pee winas atpakal greestees." Teefcham, Egle-
neefchi sin, ka „behrni ir tnanta no ta Kunga." 

10. 11. 12. Wilhelm« Hauffa pafakas, H. Allunana 
apgahdeenä, Ielgawä. Tulkojis I. Kleinbergs. Trihs grahmatas 
ar wairak krahfainäm bildem. Krahfu raibums naro taupits. 

1.  A lef fandr i jas (efam radufchi  A lekfandr i jas)  fcheiks 
un wina wehrgi. 64 l. p. Makfä 40 k. 

2)  Karawane.  74 l .  p.  Makfä 50 k.  
3)  Weefniza Spefar tä.  110 l .  p.  Makfä 70 k.  Zenas 

ir pat rudens laikä paaugstas. Wilh. Hauffa fpehja, weegli un 
peewilzigi atstahstit, ir pasihstama pafakäs, noweles un romanös. 
Tulkojumös ta pati weeglä, tekofchä waloda. Tomehr pehz manas 
garfchas fchihs pafakas netto; paliks ar fwefchas muhfu behrnu 
faprafchanai. Waj tulkotajs nahkamä gadä nekerfees pee ziteem 
originaleem? 
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B. Usaug ufcheem. 

13. Anfcha Lercha - Pufchkaifcha stahsti. Ar autora 
Hihmelni un kritifki-biograsifkn apzerejumu no Teodora. L. Nei-
mana isdewumä, Ielgawä. 244 l. p. Maksä 70 kap. Teodors 
raksta (5. L): .,Ir dauds feebu, kas ar fawu jaukuntu un fmarfchu 
neweena neatfpirdsina; ir dauds fpehka, ko neweens neisleeto, ir 
dauds tifumu, kas nenahk fadsihwei par labu. Scho jtiufumu, 
fpehku un tifumu gaifrnä wirsit un leetä tift, ir dascheern fewifchkas 
dahwanas un dsinas. Pee wineern peeder A. Lerchis-Pnschkaitis. 
Winfch peerahdija pee teern latweefcheern, kuru widu winfch dsih-
woja, ko tee Prot, ko tee fpehj, ko tee eekfch fewis glabä, ko tee 
war fafneegt." Un teefcharn! Kur ar ween L. P. tewi stahstös 
newed. waj Talfn meestma, waj leek tew staigat pa ptawatn, 
druwam, — wifur atweräs tawä preekfchä fkatuwe: tu neween 
last, bet ari redsi un dfirdi, ka L. P. laudis runä, dseed, pree-
zajäs, waid, iaunä sirds apsinä zeesch. ka iskaptis fkan, ka pukes 
finarfcho. Pehz L. Pufchkaifcha atstahstijurneern tu waretu, kad 
ween glesnofchanas mahkfla tawä fpehjä, gintetnes fkizet no per-
fonam, kuras stahstös fastopam. Un kä zitadi tas waretu buht: 
„Kur gan nernsim tahdus stahstus, saka T. 17. I. p. pee ka tauta 
ar fawu dsihwi, zenteeneern, dornarn tik dauds peedalijufees, kä 
pee L. P. stahsteern. Tahdus tihpus, ka Ojars, Wodschus, Meln-
plaufet ir tauta pati sinatnos laikmetos, sinarnös apstahklös ra-
dijust." Un wifs tas atstahstits un usraksiits reti fkaidrä litera-
rifkä tautas walodä. 

Waru eewehlet par fcho pafchu grahmatu Lihgotnu Iehkaba 
kritifku apzerejumu „Wehrotaja" 5. num. no 617—619 l. 1904 g., 

lett gan dauds weetäs newaru peekrist L. I. apfpreedumeem, ta 
p. p. par „Cjatu." Pateizibas A. L. P. stahstu kopotajam utt 
isdewejam. 

14. I. Lindula „Puszekä." Drama peezös zehleenös. 
Isdewis I. Linde. Talfos. 82 l. p. Makfä 40 kap. 

Saturs. Iahnis Salminfch, Salminu faimneeka dehls, fkolu 
zauri dahjis, „für tos studentus taifa," grib gan „ar gwalti" 
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eet „ftubeeret," bet pehz brahta nahwes pret fawu grtbu paleck 
pa faimneeku. Bagatais Krastkalns fawu meitu, ar kuru S. jau 
fkolas laikos bij tuwak eepastnees, tomehr „pee kaut kahda laist 
ari negrib," wismasak ne pee S. „kas isnahzis no gimnastjas ar 
galwu, peebahstu wifadänt utopijam, leelecm nodomeem un it 
nekahdeem peedsihwojumeem." „Un fawas juhtas," faka tapehz 
Krastkalns, „fawerat us deega un nefat us krahmu tirgu." Sal
minfch ismifis isfauz: „Ne, art un fcht ir jauks darbe. Bet 
wifa ta fadschwe, ta gara schauriba. Naw ne ar ko wahrdu 
parunat. kas Tewi pateefi faprastu. Ta weentuliba! Iuhtos kä 
tukfueft. Waretu fkreet un blaut, meklet zilwekus. Bet t'ur wini 
ir? Sche stahjas S. dsihwes zelä kahda Dahrta Ufer, fura grib 
„bes sorgern buht un tadehl fawu meitu Albertini, eekfch kuras, 
ka domä, S. stipri ween buhs „eeknallejees" ar winu faprezinat, 
lai meitinai buhtu dsthwe „kä neeritei taukos." „Est ttk pret 
wmu laipna. Skaistums ir ehdmanis, bet laipniba ir lamatas." 
S. eet lamatäs. Kritifkä brihdt Austra, Salmina „kolegis draudses 
fkolä", grib winu atturet no pahrsteigfchanäs, bet S. newaredatns 
aifmtrst Kr. eewainojofchus wahrdus, atstumj Austru. „Muhfu starpä 
zehlufees leela plaifma, ka mums wifs ja-aismirst, kas muhfu starpä, 
ka mums jatop fwefcheem." „Es waru buht nelaimigs, bet 
newaru pasaudet fawu pafchzeenibu, es nedrihkstu krist fawäs 
pafcha azts." S. apprez Albertini „meiteni us wifäm kantim — 
bes untumeem." Ar Albertini, fura S. ais aufsta aprehkinuma 
bij nehmusi — nahk S. mahjäs posts. Drihs, jo drihs S. atsthst, 
ka „Wim" tatfchu weens otra nefaprot," nefaprot ne domäs, ne 
wahrdös, ne darbös us tahtakeem zenteeneem. Zaur Austras 
„brihwas mihlestibas" usmahkfchanant turklaht Wehl pehdigi fa-
mulfis, S. „par fpihti wifäm nelaimem" padodas dserfchanai un 
dser! dser! f am ehr „luhst no kahjam seine" un dabu galu. Wa
loda teizanta fkaidra; daschä weetä gan pahrfpilata, gan ar drufzin 
parupja: pag. 8: Waj war eet fawu firdi likt pusdeenai us galdu 
feewai preekfchä?" pag. 63: „Maua feewa?" .. . tad jau runä 
ar zuhfu par swaigsnem. Sinams wina atrukstas, bet kas 
tur buhs?" 
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15. Rihta fkanas I. Latweefchu rakstneeku original darbi. 
Redigejis Lihgotnu Iehkabs. L. Neimana isdewumä, Ielgawä. 
160 l. Makfä 75 kap. Klaht peelikumi: Brahtu Kaudsifchu un 
A. Sauleefcha gihmetnes. Par „Rihta fkanam" „Wehrotaja" 
7. un 8. num. 1904 g. atrodas no A. K. parakstits kritifks 
apfkats. kuru tikai waru jo silti eeteikt. „Rihta fkanas," pehz 
fakahrtotaja wahrdeem, grib buht literarifka gada grahmata ar 
originalraksteem, lai weizinatu ntuhfu original-literaturu. Kahds 
21 is pasihstamakajeem latw. tautas rakstneekeem te us 160 l. p. 
fawus gara raschojumus stahstös, fkizes, dsejotös, literarifki kri-
tifkös rakstös tautä laidufchi. Is bagatä fatura gribu ihpafchi 
minet: Lihgotnu Ichkaba krit.-literarifku apzerejumu. kurä winfch 
mehgina fkizet „Brahiu Kaudsifchu" monumentala darba „Mehr-
neeku laiki" nofthtni, turklaht peeweenodams wispahrigus wilzeenus 
par autora literarifku darbibu un muhscha gaitu. L. I. Prot 
atwehrt tik dauds dsttu eefkatu „Mehrneeku laikös," kä gribot ne-
gribot ir no jauna jadodas fchini raibä „tautas tihpu galerijä." 

Wisuls fawä lit. raksturojumä par Sauleeti grib fcho rakst
neeku un dsejneeku pasthstamaku darit tautai, tehlodams wina 
raksturifkäs ihpafchibas is stahsteem un dsejoleem. 

Apzerejumä par „tikumibas progrefu" Teodors is plaschäs, 
raibäs pafaules fadsihwes nem peemehrus un tos no tikumibas 
stahwokla tirsadams rahda, ka weenigi tikumiba dara zilweku 
pahraku un nodrofchina wina darba panahkumus. Waj tahdi 
dsihwes usfkati nerahda zeju, kas wed pee ihstenas labklahfchanas? 
Neatstahsim tos! 146 l. ir negaidot nostahjees kahds 8 rindas 
garfch teikums — periods! Zitadi waloda laba un faprotama. 

N. Klaustinfch peegreesch wehribu mahkflai un runä par winas 
eefpaidu us gara isdailofchanu. Ihpafchi raksta oträ data: „Iau-
niba un literatura" dauds aisrahdijumi toti nöderes paidagogifkä 
st«ä pee literaturas pafneegfchanas fkoläs. Schee teefcham eeweh-
rojami praktifki fkati palihdses fkolotajeem fkolenus eemahzit, t. i. 
radinat us dfchwi fkatitees „ar idealistu azim, eedwest ideaiu pa-
faules usfkatu, kas zilwekus, leetas, wahrdus un darbus fpehj 
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nofwehrt pehz to idealas wehrtibas, pehz to wispahriga labuma." 
Bet kad Kl. grib, lai wina nowehrojumi, fpreedumi un padomi 
buh tu pee-ejami „leelajam numerifkam milsenim," „puhlim," 
„publikai," jeb ar „nofuhnojufcheem un pahrtaukojufcheem au-
dsinatajeem ar kesterifkeem eefkateem": kapehz Kl. naw zentees 
wisu to pafneegt plafchakäm aprindam faprotama walodä un 
isteikfme? Nopeetnä preekfchmetä der ari nopeetna waloda. Un 
wahrdi, ka „uspampis kwitantfchu wihrs ar steriläm dahmam" jeb 
„komijs teewäs bikfites ar nofkustu un nopuleeretu purnu" un 
„fchaufmigu hamletifku jautajumu" un Wehl dauds ziti, trauze 
toti „Rihta fkcmu" fkaidru meldiju. „Litterae non erubescunt!" 
mehds sthkaki rakstit nekä runat. Wispahrigi pelama wma pa-
rafcha pee muhfu wisjaunaku laiku wisjaunakeem rakstneekeem: 
fawos rakstös — nesinu kahdu eemeflu dehl, — fwefchas walodas 
wahrdeem latweefchu bikfites likt klidot. „Rihta fkanu" beletristikä 
atrodam dauds labu, dfiti fajustu stahstu un dsejow jo leelä 
raibumä. Ihpafchi dsejoii buhs gan „Rihta fkanu" druwä wis-
wahjakais fernes stuhritis. „Rihta stundä gan selts mute; bet ne 
wifs ir selts, kas fpihd, ar ne „Rihta fkattu" agri modufchös 
dsejneeku fkandinajumös; par peem.: 

„Ap tewi  manas iaunas deenas 
Kä pelekas lauwas fnausch" . . . 

(Rihta fkanas dsirdcdamas, lauwas faldi eefnaudufchäs!) jeb: 
Tawas rudsu puku azis 
Maigakas par diamantu. 
Tawä bal f? dsi rdu fkanam 
Bethowena fimsonijäs" . . . 

Tas fawä mihlakä atradis wispilnigako „gramosonu". Ne-
gribu tahlak birdinat daitliteraturas pukites! Waru tikai pilnigi 
peekrist A. K- wahrdeem „Wehrotaja" 7. num. (990 L): „Pret 
jauneem un dauds wezeem dsejneekem redakzi ja i  jaeeteiz wairak 
kritikas! Lai neweens ne-eemihlas fawä rakstinä, lai fchaubas un 
mekle, tikai tä tikfim pee jauna rihta fkanam." 
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IV. Laikrakst i .  
16. Novembn 1903 g. usfahka fawu gaitu 
„Wehrota js"  mehnefchraksts s i rds un prahta isgl ihtofchanai .  

Makfä par gadu 5 rbl. 
Ko »Wehrotajs" grib? Wehrotajs — tä fawä laika lasijäm — 

wifeem fpehkeem zentifees buht par ustizamu draugu wifeem teem 
garigi peeaugufcheem lafitajeem, kas dsihwe mehds raudsitees no-
peetna domataja fkateem un literaturä mekle un mihlo ihstu 
mahkflu, neapmeerinadamees ar tukfchajeem laika kawekla un kai-
rinajumu raschojumeem. Literatura, mahkfla un sinatne — tee 
ir tee trihs dsidree awoti, ar kuru uhdeni „Wehrotajs" grib fawus 
lafitajus fpirdsinat, lai plauktu kofchi firds un prahta isglihtibas 
seedi. Zehls mehrkis, ko „Wehrotajs" gadu atpakai few zehlis! 
Pehz gada laika waram fazit, ka W. teefcham pehz labakas eefpehjas 
turejis, ko folijis. W. bagato un daudspusigo faturu ar tikai 
ihfuma fcheit fihmet, neatlauj laiks. Atsinibä ir jafaka, ka W. 
ari naw stuhrgalwigi noflehdsees pret zitu tautu garigeem panah-
kumeem, bes ka pirmajä weetä nebuhtu eewehrojis pafchu lat-
weefchu raschojumus, kas no latweefchu dsihwes isaugufchi un nes 
latweefchu gara seegeli." Waj fwefchu rakstneeku originali, turi 
teizamos tulkojumös W. lokfnes lafami, buhs nemti katram pehz 
prahta, kas to grib fazit? Un kad fchim st«a atradifim pilnigu 
weenprahtibu un wispahrigu peekrifchanu? Waloda pa leelakai 
dalai wifur jo fmalki iskopta, bagata, weetam warbuht par augstu, 
bet tomehr pehz wajadstbas peemehrota doteem preekfchmeteem. 
Wifs isteikfmes weids daitfch, peewilzigs, noteikls. Wifs I gada 
gahjumä pafneegtais Materials fakahrtofchanä un eekfchkigä fa-
fkanä kä no weena lehjuma. Ikkatrs rakstneeks i r  nef is  fawä 
usfkatä tehrptu dahwanu, bet  wis i  kopä i r  kalpojufchi  weenam 
zehlam mehrkim, winai sirds isglihtibai, »kuras drofchee pamati 
meklejami kristigä religijä un kristigä etikä, bet fchihs isglihtibas 
iskopfchanai un isweidofchanai wifai noderigi zehli literaturas un 
mahkflas darbi." Waram tadehl tikai no firds wehletees, lai 
muhfu tauta neapniktu ar us preekfchu fmelt is fcheem dsidrajeem 
awoteem. 
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V. Kalendar i .  

17. Weza un jauna laika grahmata. Ar bildem 
pufchkota. Ielgawä pee I. F. Steffenhagena, makfä 10 kap. 
Jau fen pasihstams mihlfch draugs. 

18. Sieslaka Kursemes un Widsemes Laika grah
mata. G. Landsberga apgahdibä, Ielgawä. 2 stahsti, dauds 
bildes. Bilschu peelikums: Sehjejs. Makfä 10 kap. 

19. Wi sp ahrigs Latwijas Kalendars ar daudsderigeem 
laika nowehrojumeem. Leepajä M. Ukstma apgahdeenä. Makfä 
10 kap. 

20. Latweefchu Kalendars. Salbu, Fr. Kruhmina 
grahmatu pahrbotawas apgahbiba. Makfä 10 kap. 

21. Iaunais Sobgala Kaienbars. Leepajä, Freywalba 
grahm. pahrbotawas apgahbiba. Makfä 25 k. Wefeligi joki 
ncweenam nefamaitäs. Ari mehs „Bauschkeneeki" efam „tinte" 
eemehrzeti. 

22. Abolsa Alunana Sobgala Kalendars. Ielgawä, 
I. Brauern apgahdibä. Makfä 30 k. Atrodas starp zitu silti 
atsinibas un pateizibas wahrdi aisgahjufcham Ielgawas latw. 
lauku draudses mahzitajam Konradijam par peeminu. Pateefiba! 
tahds bija sirmais „Konrabina" tehws. 

23. Laukfaimneeka Kalenbars. Isbewis I. Biffe-
neeks. Laikraksta „Semkopis" apgahbibä, Ielgawä. Deriga 
rokas grahmata katram laukfaimneekam. Sneeds dauds deriga 
materiala. 

Bahreni t .  Statu Inga d iwös zehleenös preekfch behrnu 
wakarcem, no Jahna Strautina, Ielgawä L. Neimana isdewumä 
1904, 20 1. P. Makfä 10 kap. 

24. Sieslaka latweefchu Kalendars. Ielgawä, Lands-
berga apgahdats un drukats. Makfä 30 kap. 

Pusdeenas tweizü.  Dfejo l i  no L ihgotnu Iehkaba.  L.  Nei-
mana isdewumä, Ielgawä, 80 1. p. Makfä 40 kap. 
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§ 3. 

Der livländische Direktor Pastor O. Erd mann-Riga verlas 
folgenden Bericht: 

Meine Herren! Während ich auf den zwei letzten Jahresversamm-
lungen unserer Gesellschaft Sie durch die Länge meiner Berichte 
ermüdet habe, so ist heute derartiges nicht zu befürchten. Einmal 
ist die Zahl der in diesem Jahre zur Beurteilung vorliegenden 
Bücher kleiner, außerdem aber —und das sei hier besonders betont 
— ist es mir nicht möglich gewesen, den Stoff mit der erforderlichen 
Gründlichkeit zu bearbeiten. Aus meiner bisherigen kleinen Land-
gemeinde, die mir viel Muße zu Nebenbeschäftigungen ließ, in 
eine große Stadtgemeinde verpflanzt, habe ich in dem eben ver
flossenen ersten Halbjahr meiner neuen Wirksamkeit meine ganze 
Kraft der neuen Gemeindearbeit widmen müssen unb dabei nicht 
die Zeit gefunden, den Jahresbericht für unsere Gesellschaft ein-
gehend und gründlich zu gestalten. Ich bitte daher meinem dies-
maligen Bericht nicht den Wert einer Kritik, sondern einer allge
meinen Uebersicht über die Literatur bieses Jahres beimessen zu 
wollen. Ich werbe mich barauf beschränken aus jeher Bücher
gruppe nur die allerwichtigsten Erscheinungen näher zu berücksich-
tigen, bie übrigen aber einfach zu registrieren. Das eben Gesagte 
bezieht sich aber nicht auf bie Lehrbücher, bie Iugendschriften unb 
bie Lyrik, bereu Pastor Ehrmann-LasboHn sich auf meine Bitte 
freundlichst angenommen hat; bie Bücher dieser drei Gruppen sinb 
eingehenb kritisiert werben. 

Daß ber im Vorjahre gefaßte Beschluß, bie Berichte ber Direc-
toren halbjährlich, etwa in Juni unb November im Druck erschei« 
neu zu lassen, auch meinerseits nicht hat ausgeführt werben können, 
hat auch in meiner vorhin erwähnten Uebersiebelung vom Laube 
in bie Stabt seinen Grunb gehabt. 

Geist l iches.  

1.  Rokas grahmata ewangel iuma lutera braubses 
basnizas pehrmindereem, deriga ari mahju behrnu pahr* 
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klausitajeem, mahjutehweem u. t. pr. Sarakstijis AdolfPlamfch, 
mahzitajs. Zeh-sis 1904. Apgahdajis un rakstös eefpeedis 
I. Osols. 160 1. p. Makfa 75 kap. Leelakäs partijäs 60 kap. 

Das Buch ist dem Pastor der deutschen Gemeinde in Wenden, 
Gotthard Dierhuff, gewidmet. Ich habe diesem Buche keinen be-
sonderen Geschmack abgewinnen können. Die Sprache ist recht 
trocken, ohne volkstümliche Wendungen und in der Darstellungs
weise sind Bilder und Beispiele zu vermissen, die dem Empfinden 
des Volkes angemessen wären. Aber auch inhaltlich wäre manches 
auszustellen. Ich führe nur eins an: Ist' es überhaupt nötig 
einen Abschnitt „Pee krona nozelfchanas" zu schreiben? Vor allen 
aber, wozu eine „Peesihme" mit der Ueberschrist: „Kad kahdai 
meitai aubi leck, kas bija kritusi" folgenden Inhalts: „Sawu 
meitas kroni neesi walkajufi ar godu, tagad tew ufleeku Deewa 
wahrdä jaunu kroni, walkä to ar godu, tab ari Deews tas Kungs 
tew usliks paftarä deenä muhschigas dsihwibas kroni un nefkatifees 
us to, ka jaunibä biji kritusi." 

2.  Riht  Afr ikas kalnös.  Sinas par Leipzigas Ewan-
Zelifki-Luterifkas misiones beedribas darbibu Riht-Aftikas Wahzu-
balä fastahdijis H. Adolphi, Gaujenes draudses mahzitajs. 
Rigä 1903. Ionck un Poliewski. Isdota no kristigu rakstu ispla-
tifchanas agenturas. 64 1. p. Makfä 10 kap. 

Das Büchlein anziehend und in befriedigendem Lettisch ver-
faßt, ist zu empfehlen. 

3.  Waj  wezä grahmata pastahwehs? No H.  L.  Hast inga.  
Rigä 1904. I. A. Freija apgahdeenä. 24 l. p. Makfä 10 kap. 

Eine kurze, warm geschriebene, äußerst bilderreiche Apologie 
der Bibel. 

In demselben Verlage erschienen 4 Predigten von Spurgeon: 
4.  „Meesas prahts un eenaid iba Pret  Deewu."  

5.  „Warbuht" .  

6.  „Tezefchanäs kahrt iba."  
7.  „Nokal t is  wihges koks."  Jede Predigt  kostet  5  Kop.  

3* 
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8.  Z i lweka gr ibasbr ihwiba no Rich.  Muhrmana, 
cand. theol. Ielgawä 1904. Drukajis H. Allunans. 85 l. p. 
Makfä 70 kap. 

Ich habe mich mit dem Buche nicht näher bekannt gemacht, 
weil ich voraussetzte, daß dasselbe, in Mitau erschienen, vom kur-
ländischen Director besprochen werden würde. Da ich aber er
fahre, daß letzterem dasselbe nicht vorgelegen hat, so sei es Hier 
genannt, mit dem Bemerken, daß es für Laien zu schwer ge-
schrieben erscheint. 

Abhandlungen.  

Ich beginne mit zwei kritischen Broschüren, welche zwei unserer 
bemerkenswertesten Schriftsteller behandeln. 

1.  „Poruks" Wiktora Egl i fcha kr i t ika.  Burtneeka ap-
gahdibä 1903. 47 l. p. Makfä 35 kap. 

Die Kritik, voller Anerkennung der schriftstellerischen Bedeutung 
Poruks, ist viel zu compliciert gehalten, als daß sie wirklich ein 
anschauliches und übersichtliches Bild von den Leistungen Poruks ge-
ben könnte. In seinem Bestreben, Parallelen zwischen Poruk und den 
bemerkenswerten Schriftstellern aller Zeiten und Völker zu ziehen, 
scheint mir der Kritiker oft zu weit gegangen zu fein. Durch 
diese Häufung von Parallelen und das beständige Versuchen, uni-
verselle Gesichtspunkte in seiner Kritik zur Geltung zu bringen, 
hat der Verfasser seine Abhandlung um die nötige Klarheit gebracht. 

2.  Ko Andreews Needra f ludina? Kr i t i fks apzerejums 
no M. P. 13 l. p. Makfä 15 kap. 

Wie der Verfasser über Needra urteilt, geht aus einem der 
Schlußsätze hervor: „Negribot eefchaujas prahta domas. waj fchis, 
fawä fmct teefcham eewehrojamais rakstneeks pateefi buhtu israk-
stijees. Tagad to noteikt nahkas gruhti, un to rahdis tikai nah-
kotne." — Ich hätte dem Verfasser mehr Gründlichkeit bei der 
Beurteilung Needra's gewünscht; er hat die einzelnen Werke letzteres 
nur ganz oberflächlich gestreift. 
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3.  Ernsts DünsberZis.  Autobiograf i ja  ar  g ihmetni  
un eewadu no Poruka Jahna. Zehfis 1904. Apgahdajis 
un rakstös eefpeedis I. Osols. 70 l. p. Makfä 25 kap. 

Ein schlichtes Buch, das den Stempel der Wahrhaftigkeit trägt. 
Es sei jedem bestens empfohlen, der das Leben eines strebsamen 
Mannes zu würdigen versteht. 

4.  Par z i lwezes at t ihst ibu.  No fkolota ja I .  Zelma. 
Isdewis Leimanu Jahnis. Riga 1904. 16 l. p. Makfä 5 kap. 
Eine kleine gut populär-wissenschastlich gehaltene Broschüre, in der 
der Nachweis versucht wird, daß die Kulturentwickelung der Mensch
heit immer nur eine relative genannt werden kann. 

Von Leimanu Jahnis ist auch herausgegeben: 
5.  Gara fauzej i  jeb waj  fp i r i t i fmam i r  s inatn i fks 

pamats. Riga 1904. 20 l. p. Makfä 10 kap. 
Ein gesund geschriebenes Büchlein, welches sich gegen den 

Unfug der spiritistischen Seancen richtet. 

Die wissenschaftliche Abteilung des lettischen Vereins hat her. 
ausgegeben: 

6.  Edwards B.  Tei lors.  Antropologi ja.  No anglu 
walodas tulkojis Frizis Dobelis. Trefchä dala. Rigä 1904. 
118 l. p. Makfä 30 kap. 

Die vier Capitel in diesem Buche behandeln: 1) die Wissen
schaft. 2) das geistliche Leben. 3) die Geschichte und Mythologie, 
4) das Gemeinschaftsleben. Wie die beiden früheren Bände (cf. 
Bericht pro 1902 und 1903) so sei auch dieser gebildeten Lesern 
bestens empfohlen. 

7.  P i l fehtu l ikumi.  Neosiz ia ls  isdewums. Riga 1904.  
76 l. p. Makfä 20 kap. 

8. Für Landwirte wertvoll: 
MaHjas knstonu kopfchana un ahrstefchana.  Sarak-

stijis profefors E. Semmers. Riga 1904. 186 l. p. 
9.  Schweiz i ja .  E.  N.  Wodowofowa. Tulkoj is  Suudu 

Peters. Rigä 1904. 111 I. p. Makfä 20 kap. 
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In gemeinverständlicher interessanter Weise werden die geolo-
logischen, nationalökonomischen und kulturellen Verhältnisse der 
Schweiz, ihr politische Verfassung, das Volksleben u. s. w. be-
handelt. Der Sprache merkt man die Übersetzung nicht an. 

10. Iapana. Ro stud. P. A. Rigä 1904. 115 l. p. Makfä 
25 kap. 

Mit derselben Anschaulichkeit wie in dem zuletzt erwähnten 
Buch werden hier die Verhältnisse Japans geschildert. Die Sprache 
ist ebenfalls gut. 

11. Wina Keisarifkas Majestates Keisara Nikolaja 
Alekfandrowitfcha austrumu semju zelojums. Kreewu 
waloda sarakstijis knass E. Uchtomfkis. Oträ data. Rigä 
1904 g. Drukajis un apgahdajis Ernsts Plates. 180 l. p. 
Makfä 1 rbl. 

Ein Sonderabdruck aus den „Mehnefchraksts". Das Buch kann 
empfohlen werden. 

Die Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz behandeln drei kleine 
Büchlein: 

12. Kreewu-japanu karfch jeb japanu wiltiba. Pehz 
ostzialäm sinam un ziteem awoteem fastahdits. Rigä 1904. 
A. Lukowsky un beedr. apgahdibä. 40 l. p. Makfä 15 kap. 

Der Verfasser ist voll uneingeschränkter Begeisterung für die 
russische Sache. 

13. Iapanas karfch. Apzerejis Eh. Schaefers I. A. 
Kukura apgahdibä. 82 l. p. Makfä 15 kap. 

Die Japaner werden auf's schärfste als die Urheber des Krie--
ges verurteilt. 

14) Kreewu-Iapaneefchu karfch. Aprakstijis pehz Klau-
dijas Lukafchewitz un zitäm sinam —fch. Rigä 1904. Apgah
dajis P. Pillinfch. 48 l. p. Makfä 10 kap. Eine, wie es scheint, 
objective Darstellung der sieben ersten Kriegsmonate. 

15. Andreja Papahrdes. Zihnä par badu un tum-
fibu. Zehsis 1903. Apgahdajis un rakstös eefpeedis I. Osols. 
101 l. p. Makfä 30 kap. 
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Erschien vor 2 Iahren im Austrums (cf. Bericht vom Jahre 
1902). 

16) Plaufchu flimneeku eewehribai. vr. med. G. Bel-
bau. Rigä. Makfä 15 kap. 

Kurze Winke für chronisch Lungenleidende. 
17. Pawahru grahmata laukfaimneezem. Marija 

Weiler. Riga 1904. 138 l. p. Makfä 60 kap. 
18. Augtu, ogu un medus wihnu ruhpneeziba. Pehz 

N. De lies aisrahdijumeem un dascheem awoteem ar dauds re-
zeptem farakstijis fkolotajs K. Bormans. Zehsis 1904. Apgah' 
dajis un rakstös eefpeedis I. Osols. 99 l. p. Makfä 40 kap. 

19. Auglu dahrfs. I. P e n g erota-Swefcha stahdi ts  
un apkopts. Riga 1904. Drukats un apgahdats Ernsta Plates 
lipo-litograsijä 160 1. p. Makfä 60 kap. 

20. Keisarifkäs Kreewijas D ahrskopibas Beedribas 
Rigas Nodalas Gada Grahmata 1904. Peektais gads. 
Rigä 1904. D. Seitina apgahdibä 159 l. p. Makfä 50 kap. 

21. Ugunofcha n a (feiern er fu mahkfla) fastahdijis K. 
Schmidts ar 55 sihmejumeem tekstä. Rigä 1904 g. K. Or-
lowska apgahdeenä. 94 1. p. Makfä 40 kap. 

L e h r b ü c h e r .  

1.  T iz ibas mahziba.  Pagasta-  un elementar fkolam. at -
fkolä un eefwehtijamä mahzibä. Sarakstijis A. Jen de, Rau-
nas mahzitajs un garigais fkolu pahrluhks. Riga, I. Brigadera 
komisija. 244 1. p. Makfä eefeeta 50 kap. 

Aus praktischen Gründen hat der Verfasser den ganzen Lernstoff 
der Religion in einem Buche vereinigt, so daß es aus 6 Teilen 
besteht: I. Bibl. Geschichte Alten und Neuen Testaments, II. Kirchen-
geschichte,  I I I .  17 Kirchenl ieder,  I V .  Choralmelodien,  V .  der Ka-
lechismustext, VI. 100 Bibelsprüche. 

Bei der Zusammenstellung des Buches ist dem Verfasser am 
besten der II. Theil, die Kirchengeschichte, gelungen. Es ist hier 
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ein kurzer, aber ziemlich klarer und allgemein verständlicher Ueber-
blick über die wichtigsten Begebenheiten der christlichen Kirche 
gegeben. 

Unbegreiflich bleibt es nur, warum Pastor Iende die Bibel-
lesestunde aus unseren Volksschulen verdrängen will, um in dieser 
Zeit Kirchengeschichte zu lehren. Völlig aus der Luft gegriffen 
ist die in den Paskaidrojumi enthaltene Behauptung, als wären 
sämmtliche Prediger des Wendenschen Sprengels der Meinung 
gewesen — mit Ausnahme eines einzigen — daß eine Stunde 
Kirchengeichichte mehr Segen bringen werde, als die Bibellese-
ftunde. Meines Wissens ist auf keiner Konferenz des Wendenschen 
Sprengels eine solche Abstimmung erfolgt. 

In der Bibl. Geschichte N. Testaments fehlen einige Geschichten 
8- B. die Geschichte vom samaritischen Weibe, die Heilung der 
zehn Aussätzigen, die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohren-
lande u. a. Auch in der Verkürzung der Geschichten ist Iende 
manchmal zu weit gegangen. Die Geschichte von den Emmaus-
jungem dürfte nicht gekürzt werden, weil dadurch die Schönheit 
und Anschaulichkeit leidet. 

Anstatt die Geschichten chronologisch zu ordnen, hat der Ver-
fasser sie nach dem Inhalte zusammengestellt. Das kann man bei 
der Wiederholung thun, nicht aber dort, wo das Kind einen 
Ueberblicf über die öffentliche Wirksamkeit Jesu gewinnen soll. 
Auch ist es dem Verfasser nicht gelungen, alle die Geschichten in 
bestimmte Rubriken zu ordnen. Unter der Überschrift: „Jesus 
brihnuma darbt" finden wir die Geschichten: „Jahna Kristitaja 
nahwe" und „Jesus apfkaidrots." Sind das auch Wunder Iefu? 
Außerdem muß er das, was übrig bleibt, zusammenfassen als 
„Jesus zitas mahzibas". 

Die Zusammenstellung der Melodieen nach drei Wintern ist 
eine unnütze Arbeit, da die Lehrer sich nach dem von Pastor 
Pawassar auf Beschluß der Synode zusammengestellten Melodieen-
buch werden richten müssen. Auch ist Iendes Auswahl nicht 
immer eine glückliche. Gerade dieser Teil des Buches zeugt von 
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Oberflächlichkeit. Man kann doch nicht zu den bekanntesten Me-
lodieen zählen: 

„Pehz Deewa prahl' lai noteek man," „Lai mehs Deewu 
flawejam," „Es dsiläs behdäs nosauzos" k. Zu dem „retak 
dseedatee meldini" werden gerechnet: „Slawets Deews wisaugsta-
kais, „9to Deewa neatkahpfchos", „Nufaules fpofchums aifgahjis," 
„Deews, muhfu Tehws, kas debefis," „Klaufat kahda balss fkan 
gaifa" :c. 

Die Auswahl der Sprüche, nur 100 Stück, ist eine zu geringe. 
Es fehlen sehr wichtige Sprüche, z. B. „Deews ir mihlestiba," 
„Es efmn wihna koks" u. f. w. Einige Sprüche, wie 67, 
68, 21 sind willkürlich verändert. Seite 244 wird behauptet: 
„Iudi kaifija puhpolus uf zela, Iesum Ierusaleme eejahjot." 
Wo ist das in der Bibel zu lesen? 

Sol l te das Buch wirk l ich in  Schulen Eingang f inden,  dann 
müßte der Verfasser die nächste Auslage an vielen Stellen umar
beiten und verbessern. 

2.  I .  Dawis.  Skolas draugs.  Lafama grahmata tau-
tas fkolam un mahjmahzibai. Oträ data. Rigä. K. I. Sick-
mana apgahdibä. 244 1. p. Makfä 60 kap. 

Der Verfasser geht bei der Zusammenstellung seines Lesebuches 
von dem Grundsatz aus, daß das Lesebuch dem praktischen Leben 
dienen soll. Bei den nach 11 concentrii'chen Kreisen geordneten 
Lesestücken tritt das Aesthetische mehr zurück, das Didaktische herrscht 
vor. Besonders gut und reichhaltig sind die beiden letzten Ab
schnitte, in denen in kurzen Zügen das Wichtigste ans der Geo-
graphie und der vaterländischen Geschichte geboten wird. Die 
Illustrationen sind fast durchweg gut. Das Bild pag. 109 hat 
Zeichnungen und Buchstaben, die nicht erläutert werden. Die 
Sprache ist fließend und dem Verständnis des Kindes angepaßt. 
Leider ist bei den Gedichten nicht immer der Verfasser angegeben. 
Der Steinpilz heißt nicht peka, sondern beka, pag. 47. In § 249 
ist der zweite Vers einem andern Gedicht entlehnt. 

3)  Skolas Dahrss.  Abeze.  Sastahdi j is  P.  Osol insch.  
Makfa 15 kap. 48 l. p. Rigä 1903. M. Freiberga apgahdibä. 
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Da wir schon eine ganze Anzahl guter AVC-Bücher haben, 
so sollte ein neues Buch nur dann herausgegeben werden, wenn 
es besondere Vorzuge aufzuweisen hätte. Das vorliegende erreicht 
aber kaum das Mittelmaß. Die Bilder sind in künstlerischer Hin-
ficht ungenügend. Besonders schlecht sind die beiden Engel p. 24. 
Die Buchstaben sind nicht methodisch geordnet. Nach den Vocalen 
kommen die Consonanten l, k, r, g, f. Die Buchstaben n, m. 
p, t waren leichter. — In dem mit lateinischen Buchstaben ge* 
druckten Lesestücke p. 47 ist kein Unterschied gemacht zwischen dem 
harten und weichen s: diwas,', kasas. Auch einige Sätze sind zu 
beanstanden z. B. roka raka, kurmis kafa semi, p. 8 fchuweja 
fchuij welekli(?) un zitus apgehrba preekfchmetus u. s. w. 

4.  Muhfu or togra s i ja .  No P.  Schn.  Rigä 1903 g.  
Drukajis P. Gailis, Jahna eela JYs 8. 32 l. p. Makfä 15 kap. 

In dieser Broschüre wird die Orthographie der Sinibu ko-
mistja namentlich wegen ihrer UnVollständigkeit bei der Bezeich-
nung der Länge und Kurze der Stammsilben mit Recht zurückge
wiesen. Ebenso wird die in der Rigas Awise provisorisch einge-
geführte Orthographie ohne das Dehnungszeichen abfällig beurteilt. 
Der Verfasser verwirft auch das Dehnungszeichen h. Die Striche 
bei den virgulierten Consonanten und die beiden Buchstaben o 
und ee und schlägt Folgendes vor: 

1) Zur Bezeichnung der Lange der Silben ist die Verdoppe-
lung der Vocalen anzuwenden: staads, leens (stahds, lehns). 

2) Die virgulierten Laute sind auch durch den Buchstaben j 
zu bezeichnen: r eng je, galja. Anstalt ee ist zu schreiben ia und 
anstatt o ua: riaksts, ruabs. Daß der Vorschlag des Verfassers 
aus verschiedenen Gründen nicht annehmbar ist, sondern nur die 
Buntscheckigkeit der lettischen Orthographie vermehrt, dürfte außer 
allem Zweifel sein. Auch die Orthographie eines Volkes verändert 
und entwickelt sich langsam, ohne plötzliche Sprünge zu machen. 

5. IllKOJiBHHfi ca^i>. Aaöyita AI» nncHBanifl h 

sTenia. CocTaBHJT) II. ^yßoBt. Skolas dahrss. Abeze 
preekfch rakst i fchanas un las i fchanas.  Sastahdi j is  P.  Dubows. 

Rigä 1904. M. Freiberg apgahdibä, 48 l. p. Makfä eefeeta 
15 kap. 

Das vorliegende ABC-Buch ist für lettische Kinder geschrieben, 
die in russischer Sprache das Schreiben und Lesen erlernen möch» 
ten. Das wäre aber unpädagogisch, da das Kind doch zuerst 
seine Muttersprache kennen lernen muß. In der Schule wird es 
aber nicht zu gebrauchen sein, da ein lettisches Kind, das nicht 
mehr Analphabet ist, zur Erlernung der russischen Sprache nicht 
eine Asöyita wählen wird. — Die Bilder sind nicht immer gut 
gelungen; auch ist es nicht verständlich warum das Lesestück pag. 43 
ohne Angabe der Accente gedruckt ist. 

6.  Meiodisks wadons fkolota j  eem pee la famas grah-
matas . Skola." Sarakstijis A. Laiminsch I un II fehjums. 
Rigä 1904 g. I. Brigadera generale komisija. I fehjums makfa 
50 kap., II 75 kap. 

Der Verfasser, der ein Lesebuch in 2 Bänden herausgegeben 
hat, giebt hier den Lehrern eine methodische Anleitung, wie sie 
die einzelnen Lesestücke in der Schule besprechen sollen, um nicht 
nur das Gelesene verständlich zu machen, sondern auch auf den 
Geist und das Gemüt des Kindes einzuwirken. Im zweiten Teil 
giebt der Verfasser eine kurze Poetik und bei der Besprechung ein-
gelner Gedichte und Prosastücke auch eine kurze Biographie der 
betreffenden Verfasser. Bei der Wichtigkeit der Muttersprache für 
das Geistes- und Gemütsleben des Kindes ist jeder Versuch mit 
Freuden zu begrüßen, der es sich zur Aufgabe macht, die Erler. 
nung der Muttersprache zu erleichtern und ihre Schönheit den 
Kindern nahe zu bringen. Die Bücher enthalten auch Aufgaben 
zu schriftlichen Arbeiten in der Volksschule. Der „metodifks wa-
dons" ist durchweg mit Sachkenntnis und Geschick gearbeitet und 
wird namentlich den jüngern Lehrern, die noch wenig Hebung im 
Unterrichten haben, gute Dienste leisten. Zu tadeln wäre nur die 
namentlich im I. Bande oft vorkommende falsche Stellung der 
Fragenwörter; z. B. Tadehl winfch iffkatäs kahds? (pag. 10) wo 
man doch sagen könnte: „Kahds winsch tadehk isfkatäs?" „Re-
deles ta i fa no kä?" (pag.  24) .  „Bet  fchee minetee fat ika ta?" 
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(pag. 27). Man sagt auch nicht: Saki kahdu fchuhpola bseefmu 
(pag. 15) sondern: „Skaiti kahdu schuh pola dfeefmu!" 

7.  Jhfa Walodas mahziba ar  usdewumeem dotnu 
rakstös pagasta fkoläm. Sastahdijis A. Burkins, fkolotajs. 
Rigä 1904. Generalkomifijä pee D. Seltina 87 l. p. Makfä 25 k. 

Eine ganz geschickt zusammengestellte lettische Sprachlehre, die 
nicht nur grammatikalische Übungsaufgaben enthält, sondern auch 
Themata zu lettischen Aufsätzen in den Gemeindeschulen bespricht. 
Die Sprache in dem Büchlein ist fast überall correct; doch wäre 
Einzelnes zu beanstanden, z. B. „Teikuma preekschmets atbild us 
prastfchanu kas?" wo doch „jautajumu" stehen müßte (pag. 7); 
amsibija und insekts (pag. 11) sind Ausdrücke, die den Gemeinde-
schülern fremd stnd; die Vocale werden im Lettischen nicht nur 
auf zweifache, sondern auf vierfache Weife ausgesprochen: kurz, 
gedehnt, gestoßen und gebrochen (pag. 28); „noraksti dahrsa pukes" 
kann man nicht sagen; richtig ist „ufraksti" (pag. 61). 

Einige Fragen sind nicht präcife, z. B. „kas ir kahls, wirwe, 
pasma, kas bijusi migla?" (pag. 62). Nichtige Definitionen obiger 
Worte zu geben, dürfte doch recht schwer fallen. 

8.  Anglu tu lks.  Pehz Dr.  L.  Ki rchratha.  Rigä 1904.  
W. Altberga grahmatu pahrdotawas apgahdibä 164 l. p. Makfä 
100 kap. 

9.  Mafais grahmatwedis I un II. Weenkahrschä un 
dubultä grahmatu wefchana. I daia 23 l. p. Makfä 30 kap. 
II dala 28 l. p. Makfä 35 kap. — Rigä 1904. Apgahdajis un 
drukajis P. Gailis. 

10. Behrnu preeks. Abeze bildem pufchkota Sastahdita 
no I. A. Kukuma. Makfä 10 kap. 

Das Büchlein ist ohne Methode nach Art der früheren Hahn-
fibeln zusammengestellt. Es beginnt mit dem gedruckten Alphabet, 
dann kommen sinnlose Silben und zusammenhanglose Wörter. 
Die Lesestücke sind voll Druckfehler und bei den zwei ersten Haupt-
stücken des Katechismus ist der alte Text genommen. Nicht zu 
empfehlen. 
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Iugendschr i f ten.  

1.  Iaunibas dfeja.  Oträ burtn iza.  Sastahdej is  Andrejs 
Upi ts .  

Die Gedichte sind für Schulkinder bestimmt. Die besten letti-
schen Dichter sind hier vertreten, auch einige Volkslieder sind auf-
genommen. Das Buch ist sehr zu empfehlen. 

Von der Der. Gr. Nod. sind zwei sehr anschauliche populär 
geschriebene Broschüren, welche namentlich der Jugend jehr warm 
empfohlen werden können, erschienen: 

2.  I .  Pi rmee stahst i  no dabas mahzibam. Sarakst i j is  
H. Wagners. Rigä 1904. 86 l. p. Makfä 20 kap. 

3.  II. Dfihwe uhdens pi leenä.  W. Lunkewit fchs.  Riga 
1904. 31 l. p. Makfä 8 kap. 

4.  Godigais Iekabs.  Stahsts no Fr .  Hof fmana.  Tut-
kojis P. Pahrits. Rigä 1904. P. Behrsma grahmatu pahr-
dotawas isdewumä. 96 l. p. Makfä 50 kap. 

Eine gute Übersetzung von Hoffmanns Jakob Ehrlich. Auch 
der Druck und die Illustrationen sind zu loben. 

5.  Iaunibas rakst i .  Stahst in i l l .  Rigä 1904.  Apgah-
dajusi Rig. L. B. D. G. N. 29 l. p. Makfä 6 kap. 

Die drei Erzählungen haben wenig poetischen Wert, aber eine 
gesunde Tendenz und sind fließend übersetzt. 

6 .  Seme. Sarakst i j is  Sw. Peterburgas uniwerst tates pr i -
vatdozent I. Wagners. Tulk. Andr. Upits. Der. gr. nodalas 
isdewums. 

In schlichter, anschaulicher, dem kindlichen Auffassungsvermögen 
angepaßter Sprache und Hilfe von Illustrationen wird hier die 
Entstehung unserer Erdoberfläche geschildert. 

7.  Swehrkawejs us kara tekam no Kupera.  Iaunibai  
atstahstijis I. Puh pedis Zepleneeks. Drukajis un apgahdajis 
Ernsts Plates 51 l. p. Makfä 25 kap. Gutes Lettisch. 

8.  Eef im fkola!  Muhfu masmajeem. Smi l tene.  P.  Gai> 
lifcha apgahdibä. Makfä 5 kap. 15 l. p. 
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Ein kleines, für Hauskinder berechnetes Büchlein, das kleine 
Erzählungen und Gedichte enthält. 

9.  Iaunibas rakst i .  Stahst im III. E.Demoldera: YKurp-
neeks un wina kaimini, 2) Krustmahtes Labuwolas mantojums. 
Rigä 1994. 48 l. p. Makfa 10 kap. 

Von der Nodala herausgegeben. Die Geschichten sind aus 
dem Leben der kleinen Leute genommen, dem Verständnis der 
Kinder angepaßt und gut übersetzt. 

Poet isches und Musikal isches.  
1.  Kad ahbeles seed.  Kar la Skalbes dsejo l i .  Ap-

gahdajis A. Gulbis Sw. Peterburgä. 48 l. p. Makfä 40 kap. 
Skalbe ist ein begabter Dichter, der schnell die Herzen der 

Verehrer seiner Muse gewonnen hat. Dock stören den ungetrüb-
ten Genuß leiner Poesie die von düsterem Pessimismus zeugenden 
Schmerzensseuszer und Klagelaute über die falsche, dem Wüsten-
»ande gleichende Welt, die von der Sorge gebleichten Gesichter, 
über den Arbeiter, der allein den Wald abhauen und in den 
Flammen und im Rauch der Rodung arbeiten muß; oder über 
den Ackerbauer, der im Kampfe um's Dasein wie eine gebrochene 
Roggenähre vom Sturm und Wetter niedergebeugt wird. 

Seine Muse ist infolgedessen eine Rachegöttin, die dem Dichter 
in die rechte Hand ein funkelndes Schlachtbeil und in die linke 
eine brennende Fackel drückt, damit er für die Geknechteten in den 
Kampf ziehen kann (pag. 20). Das Geistesauge des Dichters 
schaut den blutigen Kampf 

„Ais kalna dimd kaujas dseefmas, 
Schkind ahwas, pluhst farkanas leesmas. 
Tur brahli jau zihnas. Us preekschu, 
Kur tumfa faule fadeg." 

Das sind Töne, die sehr an Rainis erinnern. In dem Ge-
dichte „Tautai" (pag. 21) wird gesagt, daß das Volks bis jetzt 
auf „teikfmu duhnam" und „mihkstam pafazinam" geschlummert 
habe, es sei endlich Zeit, aufzuwachen, die öde Wüste zu verlassen 
und in das ferne, schöne Kanaan zu ziehen. 
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Zu den besten Gedichten dieser Sammlung gehören: „Seedona 
idilc" (pag. 12) „Rihts (pag. 23) „Ais mani stahw behrni no-
nihkufchi (pag. 26) und „Ais mescheem fauleskalnä" (pag. 27). 

2.  Andreja Pumpura Rakst i  sem I .  Kaln ina redak-
zijas Rigä, pee D. Seltina. 324 l. p. Makfä 1 rbl. 50 kap. 

Das Buch enthält eine Selbstbiographie des Dichters, seine 
lyrischen Gedichte, das Volks-Epos „Lahtfchuplehsis" und eine 
Reisebeschreibung „9to Daugawas lihds Donawas". 

Es ist sehr erfreulich, daß die Werke des früher sehr beliebten 
nationalen Dichters in würdiger Ausstattung dem Volke darge-
boten werden. 

In demselben Verlage ist von Neuem erschienen die Sammlung 
der Gedichte Aspasijas: 

3.  „Sarkanäs pukes."  
4.  Waler i ja  Brüfowa poemas un nof lehpuma at-

flehgas. Wiktora Eglifcha tulkotas. Burtneeka apgah-
dibä. 72 l. p. Makfä 45 kap. 

Das Buch ist seiner ungesunden Tendenz wegen nicht zu 
empfehlen. Die Übersetzung ist gut. 

5.  S lawu tehwi ja i .  Dramat i fk i  dsejo l i  no Ot to Kree-
wina. Smiltene P. Gailifcha apgahdibä. Makfä 15 k. 

Der Zweck des Verfassers ist ja ganz lobenswert: er will in 
unserer Jugend die Liebe zum Herrscher und zum Vaterlande wecken 
und ste für einen Krieg gegen die Feinde des Vaterlandes begeistern. 
Die Gedichte sind aber weder dramatisch noch poetisch. Es sind 
meist seichte, inhaltlose Reime, in denen immer nur von sobentini 
karodsini, wainadsini und bahlelini die Rede ist. Vieles ist ganz 
unverständlich: Mirdsigs wina sobentinis rada flawas tehlu (pag. 7). 
Winu fpodree sobentinu flawas, teikas teiza (pag. 9). Srarp 
flawas laureem karogs twihkst (pag. 19.) Auch sprachlich ist 
Vieles ganz unmöglich: flawas brihwe" (pag. 5) ar drofmi weiku 
(pag. 9) nahwe breefmo (pag. 16) u. s. w. 

6.  Wis jaunakais juhrneku dfeefmu un kuple ja 
galds. 62 jaunas juhrneeku dfeefmas fazeretas no K. Zi l insky.  
Riga 1903. K. Orlowfka apgahdibä. 
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Einige Gedichte sind ganz gut, andre dagegen recht derb. Alle 
gehören zu jener Duchschnittswaare, die man mit den Namen 
„Tinges" bezeichnet. Man könnte doch auch für die Seeleute ge-
haltvolle und poetische Gedichte zusammenstellen. 

7. Heines Sapnu tehli, dseefrnas un romanzes. 
Latwifki 110 Dischenajo Bernhard«. Limbaschös 1904. 
127 l. p. Makfä 40 kap. 

Es ist nicht leicht Heines Gedichte zu übersetzen. Nur wirkliche 
Dichter sollten sich an diese Aufgabe heranmachen. Dem Dischen. 
Bernh. ist es nicht immer gelungen, in richtigem Versmaß und 
in poetischer Sprache Heine wiederzugeben. In der Romanze 
.Belsazar" lauten z. B. 2 Strophen: 

Bes kauna winsch dischojas, lamajas lahd 
Un kalpu puhlis tcim peekriht labpraht, (pag. 45) 
Wehl Bahbelei meegs nebij isgulets 
Kad Belsazars no kalpeem bij nogalets! (pag. 46). 

Weidenbaum hat diese Strophen folgendermaßen übersetzt: 
Wiafch breesmigi nopulgo to, kas ir fwehts, 
Uli kalpu pulks peekrisdams winam brehz. 
Bet Belsazars, eekams Wehl faule lez, 
No faweem kalpeem bij nonahwets. 

Oder nehmen wir den letzten Vers des bekannten Liedes: 
„Das Meer erglänzte weit hinaus." Dischenajo Bernhards übersetzt: 

No wina brihscha wahrgst rneesa man. 
Man dwehfle ka isdehdejusi, — 
Schi Posta feeweete niaiii gan 
Ar asaram sagiftejusi. (pag. 103). 

Paruks dagegen hat übersetzt: 
Un no ta laika es paliku wahrgs! 
Ar nahwi dwehsele mokäs: 
Es nahwes sahles eefuhzu 
No mihlakäs baltas rokas. 

Das ist doch eine bessere Uebersetzung. Was man aber nicht 
besser machen kann, das soll man bleiben lassen. 
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8.  Wehsmi t tu  Kar ia  Ze lmalas seedi  I .  Riga 1904.  
Schwigura un Ecksteina apgahdibä, 80 l. p. Makfä 80 kap. 

Ganz hübsche Reime, aber dazwischen keine wahre Poesie. 
Immer und immer wieder kommen vor „siltas wehja puhfmas, 
brihnifchkigas juhfmas, bahlganfahrti pumpurifchi, seedu wehfmas, 
fmarfchu strahwas". Hat man aber ein Gedicht zu Ende gelesen, 
dann kann man oft wirklich nicht sagen, was der Inhalt gewesen 
ist. Der Dichter sollte mehr wahre Gefühle und tiefere Gedanken 
in seinen Liedern zum Ausdruck bringen. Einige Gedichte haben 
poetischen Wert z. B. „Dseeft reetumpuse blahsmas ftari" (pag. 56.) 
„Waj Wehl kahds neaisees"? (pag. 67) „Iaunibai" (pag. 58) 
und andere. 

9 .  Us kars teem keegeleem.  Sakopoj is  E .  Treumans 
(Swahrgulis). Riga 1904. 268 l. p. Makfä 1 rbl. 

Eine Sammlung humoristischer und satirischer Gedichte von 
verschiedenen Verfassern. Infolge dessen ist die Qualität der Ge-
dichte sehr verschieden. Neben Gedichten voll herrlichen Humors 
und geistreicher Satire findet sich auch Minderwertiges. Manche 
sind ganz frivol, z. B. „Schee laiki gluschi traki" (pag. 104). 
„Melns fwahrzinsch, balts krahdsmsch" (pag. 115), „Iaunas kundses 
fehru bfeefma" (pag. 130). 

10. Wina Keisariskas Augstibas Leelknasa Kon« 
stantina Konstantinowitfcha Dsejas. Latwifki tulkojufchi 
G. Nelubins un Fr. Kiepers. Riga I. A. Freija apgahdeens, 1904. 
346 l. p. Makfä 125 kap. Die Uebersetzung ist nicht überall mit 
gleicher Sorgfalt und Meisterschaft ausgeführt. Einige Gedichte sind 
gut übersetzt, namentlich in der ersten Sammlung. Schlecht ist die 
Uebersetzung des „Sebastians mozeklis" pag. 209—236. Da 
finden sich außer anderen Incorrectheiten folgende sprachliche Un-
geheuer: 

„Waj  gan tas  ne i lga ( ! )  ta  kä fwehtee,  
Lai winsch pee krusta reis noliftu 
Iaunibä, (?) lai kä isredsetee, 
Kristum nodotu dsihwibu? (pag. 217) 
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Romas tut naidneekeem karoja 
Iaunais wadonis (pag. 221) 
Redsu es winu warenä rokä 
Krusta tam karogu degofchu (pag. 236). 

Auch andere Ausdrücke sind zu beanstanden: peldeja muhs 
gandola, statt „wisinaja (pag. 104) psalmotaju arfes. warunr 
nicht kokles (pag. 124) drebedamu roku (pag. 241) muhscha flehpas 
(noflehpums) atklahji (pag. 245). 

11. Kreewu duhfchiba kara pret Japaneem. Riga 
1904. Jahna Kruhmina apgahdibä. 16 l. p. Makfä 5 kap. 

12. Kreewu Iapanu karfch 1904 g. Riga 1904. 
Jahna Kruhmina apgahdibä. 16 l. p. Makfä 5 kap.' Schwäch-
liche Verse. 

13. Makfs un Morizs. Puiku stahsts feptinös nedarbös 
no Wilhelma Bufcha. 

Tu lkots  Afpas i jas .  Drukats  un apgahdats  no Ernf ta  
Plates. Riga 1904. 62 l. p. Makfä 50 kap. 

14. Swahrguia kuplejas II. Iii. Riga 1904. P. Vehr-
sina grahmata pahrdotawas isdewuma. 31 l. p. Makfä 25 kap. 
gabalä. 

Die Couplets sind mit Geschick verfaßt und geißeln meistens 
soziale und nationale Uebelstände und Schwächen. Zu verurteilen 
ist dagegen die Verunglimpfung Lautenbachs den er „Skanupe" 
nennt und von dem er singt: Pahrfpihletas mulkibas, blekis, falmi, 
fehnalas. Mihlestiba fahkumä! laidees genij dibenä! (pag. 31. III). 

15. Getes dsejas. I. Raina un Afpasijas tulko-
juma. Apgahdajis A. Gulbis Peterburgä. 

Die Gedichte sind meisterhaft übersetzt. Es wäre nur zu 
wünschen, daß auch die anderen Werke Goethes folgen würden. 

16. Aufeklis. (Krogsemju Mikus) wina muhschs un darbi. 
Sarakstijis Lihgotnu Iehkabs Rigas Latw. Beedr. Derigu 
Gr. nodala. Jaunibas raksti. Riga 1904. 38 l. p. Makfä 
10 kap. 

Die Biographie des Aufeklis ist recht warm und mit Begei
sterung für den Dichter geschrieben. Nur dürften einzelne Partieen 
in dem Büchlein zu schwer für das Verständnis der Jugend sein. 
Man bekommt beim Lesen garnicht den Eindruck, daß es eine 
Jugendschrift ist. Fremdartig berührt es, wenn der Verfasser 
„atbalfs" als Masculinum gebraucht (pag. 7). 

17. Meldinu grahmatina. Widsemes evangeliuma drau-
dses meldini mahjas un fkolas behrneem sinodes usdewumä siste-
matifki sastahdijis E. Pawaffars, Lejas draudses mahzitajs. 
Riga 1904. Drukats Ernsta Plates tipo-litograsijä. 88 l. p. 

Pastor Pawaffar hat dieses Melodienbuch praktisch und mit 
Sachkenntnis zusammengestellt. Kinder, die mit den Noten bekannt 
gemacht sind, werden mit Hilfe dieses Büchleins schneller die 
Choräle einüben können. Sehr dankenswert und im Ganzen 
recht gelungen ist die Verteilung der Choralmelodien auf die 
3 Winter des Hausunterrichtes, der Gemeinde- und der Parochial-
schule. Wenn man in allen Schulen nach diesem Lehrprogramme 
arbeiten wird, werden Haus und Schule einander ergänzen und 
durch die Einheitlichkeit der Lehrstoffverteilung wird die unnütze 
Wiederholung vermieden und die allmähliche Erlernung sämmt-
liehet Melodien erzielt werden. 

Als Anhang bringt das Buch die Kirchliche Liturgie und 
eine kurze Notenlehre. Das Livl. Consistorium hat vorgeschrieben, 
das Buch in allen Volksschulen bei'm Choralgesang als Leitfaden 
zu benutzen. 

18. VI. burtniza. Dzeesmu kräjums viru koreem, izdots 
no Rig. Latv. Beedr. Muz. Komis, zem briva makslineeka 
Jurjanu Andrejs redakcijas. Riga 1904. 106 l. p. Maksä 
80 kap. 

Harmonisierte Volkslieder und Original-Compositionen unserer 
besten lettischen Komponisten. 

19. Jauna praktifka ween- diw-un trihsrindu Har-
Monikas fkola. Sarakstijis Fr. Graudevizs. 198 l. p. 
Makfä 60 kap. " 

mOSMtmatvK-.» , 4» 
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20. Zianas dfeefmas. Weenpatdfrnitais tfchetrbalsigu 
bfccfmu krahjums I. Waldrnana fastahdits. Riga 1904. I. 
A. Freija apgahdibä 31 l. p. Makfä 15 kap. 

Die Originalcompositionen des Herausgebers sind wenig wert, 
stellenweise sogar trivial z. B. JY» 1 zum Schluß, der ganz ebenso 
lautet, wie das bekannte Klavierstück für Anfänger A. B. C. 
Der schöne Männerchor von Mücke: „Gott grüße Dich" ist zu 
einem geistlichen Lied gemacht, harmonisiert und ganz verdorben. 
Die schönste Composition in der Sammlung, die Kleinsche Motette: 
„Der Herr ist unsere Zuversicht" ist hier verstümmelt worden; 
vollständig findet sie sich schon in anderen lettischen Sammlungen. 
Der Text ist vielfach der Musik garnicht angepaßt. Viele Lieder 
sind garnicht geistlichen Charakters, so das an und für sich schöne 
Webersche: „Der Du von dem Himmel bist". Die Sammlung 
ist nicht zu empfehlen, auch nicht geeignet, den musikalischen Sinn 
zu bilden. Die gewiß nicht zu verkennende gute Absicht des Com-
ponisten und des Freyschen Verlags allein genügt nicht, es muß 
auch etwas Gutes geboten werden. 

21. R. L. B. Latvju tautas Muzikas materiali. 
Riga 1903. Drukajis A. fon Grotthuss 96 l. p. Makfä 100 kap. 

Zum Schluß sei hier erwähnt, daß herausgekommen sind: 
22. Latwju dainas II. Kr. Barona un H. Wiffen-

dorfa isdotas. Peterburga 1903. Keisarifkäs Sinibu Aka-
demijas fpeestuwä. 1162 l. p. Makfä 10 rbl. 

Be l le t r is t ik .  

O r ig ina le .  
1. K. Skalbes: Kä es brauzu Seemelmeitas luhkotees. Zehfis 

1904. Apgahdajis un rakstös eefpeedis I. Osols. 47 l. p. 
Makfä 25 kap. 

Der Held der Erzählung, ein junger Schiffer, verläßt sein 
väterliches Haus, um das Schloß der „Seernekineita" zu suchen. 
Auf der Fahrt gerät er in das „Land der fetten Schweine", wo 
das Himmelsgewölbe so niedrig ist, daß man es mit der Hand 
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erreichen kann und wo als höchstes Fest das Schweineschlachtfest 
gefeiert wird. Das Land wird beherrscht vom „Gutmütigen" und 
seiner Tochter. — Während alle übrigen hier glücklich und zufrieden 
leben, ist der Schiffer der Verzweiflung nahe, bis er endlich, nach-
dem sich ihm die Seernelmeita im Traum gezeigt hat, aus diesem 
Lande entflieht. 

Es ist die Sehnsucht einer auf Höheres gerichteten Seele nach 
Befreiung aus den beengenden Schranken gewohnheitsmäßigen 
Philistertums, die der Verfasser hat schildern wollen. Die Sprache 
is t  schön und poet isch.  Es  is t  wo l  d iese Erzäh lung das l i te rar isch 
beste Stück in der Original-Belletristik dieses Jahres. — 

2.  I .  Porufa .  Bruhk lena ju  wainags.  Zehf is  1904.  
Apgahdajis un rakstös eefpeedis I. Osols. 43 l. p. Makfä 25 k. 

Eine kleine stimmungsvolle Erzählung, die Jugendliebe eines 
Abiturienten behandelnd. 

3 .  „Sau lgrees i te" ,  Afpas i jas  nowele te  un „Atena"  
von derselben Verfasserin 61 l. p. Makfä 25 kap. 

Saulgreesite ist die Tochter eines Bahnwärters. Ihre an sich 
schon rege Phantasie erhält neue Nahrung, als in das Bahnwäch-
terhaus nach einem Eisenbahnunglück ein schwer verletzter vor» 
nehmer Herr gebracht wird, den sein dreizehnjähriger Sohn begleitet. 
Dieser, ebenfalls regen Geistes, schließt Freundschaft mit dem Mädchen 
und gemeinsam phantasieren und fabulieren beide nun, bis die 
Trennungsstunde schlägt. 

Nach Iahren kommt der zum Mann herangewachsene Ju
gendfreund als Professor wieder in das Bahnwärterhaus, wo 
er seine Freundin als die schlichte Frau des derzeitigen Bahn-
Wärters vorfindet. Er ruft die Erinnerung an die Jugendzeit 
und zugleich die Liebe zu ihm in ihr wach. Und als er sich bald 
darnach mit der Tochter eines Gutsbesitzers verlobt, nimmt sich 
Saulgreesite das Leben. 

Die zweite Erzählung behandelt das traurige Schicksal eines Kna-
ben. Sein Talent und seine Liebhaberei für die Bildhauerkunst 
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werden in der Schule gänzlich verkannt. Er findet im Walde 
im Schnee seinen Tod vor seiner aus Schnee gebildeten Athene. 

4 .  Saws kakt in fch faws s tuhr i t i s  semes.  I .  Pura-
pukes Mg. L. B. D. G. N.) Riga 1904. 184 l. p. Makfä 30 k. 

Ein Knecht, getrieben von dem Streben, ein Stück Land sein 
eigen zu nennen, giebt seine verhältnismäßig gute Stellung auf 
dem Gutshofe auf und ringt und kämpft unermüdlich, bis er 
sein Ziel erreicht hat. Im Bewußtsein die Seinen versorgt und 
seinem Sohne ein schönes Erbe hinterlassen zu haben, stirbt er. 
Letzterer aber heiratet eine leichtsinnige Frau, die ihn so weit bringt, 
daß er mit ihr zusammen den Tod sucht. — Zum Schluß klingt 
aber doch die Erzählung harmonisch mit einem hoffnungsvollen 
Ausblick in die Zukunft aus. — 

Das Buch ist fließend geschrieben und liest sich mit Interesse, 
ohne freilich tieferen künstlerischen Wert beanspruchen zu können. 
Im Jahre 1898 erschien die Erzählung preisgekrönt in der „Balfs". 

5.  Andreewa Needras „Bads un mih les t iba"  un 
zitas humorefkas. „Auftruma" (A. Needras) isdots. Zehsis 
1904. 167 l. p. Maksä 40 kap. 

Im Ganzen sind hier 5 Humoresken vereinigt, die ich nicht 
zu den besten Erscheinungen der Needraschen Muse rechnen kann. 

Die erste „Bads un mihlestiba" ist recht derb. Die zweite 
„Kä Iehkabs prezibäs brauza" behandelt ein, wenn ich nicht irre 
öfter, jedenfalls einmal auch von Mark Twain benutztes Sujet. 
(Iehkab, der auf die Freie fährt, nimmt unterwegs ein Bad. 
Sein Pferd läuft ihm weg und er demselben unbekleidet hinterdrein. 
Bevor er sich völlig im Wagen ankleiden kann, begegnen ihm 
seine zukünftige Braut und Schwiegermutter und deren Ziehtochter. 
Er gerat in eine schwierige Situation, als seine Zukünftige sich 
zu ihm in den Wagen setzt. Alles endet aber gut. d. h. mit der 
Verlobung des Paares). 

Am meisten sagt mir zu „Duhmu Peteris, wo der Humor 
mehr in den Hintergrund tritt und eine gewisse Tragik in der 
Schilderung eines Mannes, der in seiner Un Selbstständigkeit immer 

55 

von anderen gestützt und geleitet werden muß, die Situation 
beherrscht. — 

Die Humoresken sind zuerst im letzten resp. vorletzten Jahrgang 
des Austrums abgedruckt gewesen. — 

6.  Ds ihwes ze lmala .  Sads ihwes teh lo jumi  no Kau-
pina Edwarda. Riga 1904. 76 l. p. Makfä 25 kap. W. 
Schneider« apgahdibä. 

Vier Erzählungen, welche nicht gerade literarisch wertvoll sind, 
wol aber durch den Ernst mit denen sie verschiedene tragische Er-
scheinungen des menschlichen Lebens behandeln, interessieren können. 
In jeder Erzählung wird ein düsteres Bild aufgerollt, ob der 
Verfasser in der Skizze „Agrä jaunibä" den frühen Tod eines 
jungen Mädchens schildert, das auf einem Ball sich den Todeskeim, 
geholt hat, oder ob er in „Apkihlati" uns in die Not eines armen 
Mädchens hineinschauen läßt, dem ihr letztes Erwerbsmittel, ihre 
Nähmaschicnc, vom Gerichtsvollstrecker genommen werden soll, 
oder aber in „Granada" uns das elende Leben von Harfeni
stinnen vor Augen führt — überall dieselbe Düsterkeit! 

Die Sprache ist befriedigend. — 
Alles Folgende ist minderwertig. 
7 .  „Ska is ta  Mt lda" .  Riga 1903.  O.  K i r fcha apgah

dibä. 46 l. p. Makfä 15 kap. 
8 .  Ska is tä  Wal l i ja  no K.  Z i l insky.  Riga Ed.  Braf la  

apgahdeenä, 67 l. p. Makfä 20 kap. 
9 .  „Ska is tä  E lsa"  no G.  L .  R iga 1903.  A.  Lahz grah-

motu pahrdotawas apgahdibä. 56 l. p. Makfä 20 kap. 

10. „Skaista AdelinaNo K. Zilinsky. M. Frei-
berga apgahdibä. In Lieferungen ä 5 Kop. 

11. „Andrejs un Ella". No K. Zilinsky. Riga, D. 
Kirfcha apgahdibä. 32 l. p. Makfä 10 kap. 

12. Atraiditas mihlestibas atreebiba. Kriminalstahsts 
is tagadnees no Semsarifcha. Riga 1903. I. A. Silbermana 
apgahdibä. 45 l. p. Makfä 20 kap. 
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13. Tumfcha ehna jeb fahpju mozekli. Romans if 
tagadnees no S emsarifcha. Riga, I. A. Silbermana apgah
dibä. 102 l. p. Makfä 30 kap. 

14. Rigas juhrmalas rose. Originalstahsts is tagadnes 
no Semsarifcha. Riga 1903. I. A. Silbermana apgahdibä. 
53 l. p. Makfä 20 kap. 

15. Sem karatawäm falaulati. Originalstahsts isBaltijas 
fenatnes no Semsarifcha. Riga 1903. I. A. Silbermana 
apgahdibä. 45 l. p. Makfä 15 kap. 

Uebersetzungen.  

1 .  Iauna Wer tera  zeefchanas.  Z .  Raina un Aspas i jas  
tulkojumä. Riga pee D. Seltina. 106 l. p. Makfä 25 kap. 

Vortrefflich übersetzt. 
2 .  Lemermuras l ihgawa.  Wal tera  Skota  s tahsts .  

Latwifki no Augusta Deglawa. Riga 1904. Drukajufe un ap-
gahdajufe Ernsta Platefa tipo-litografija. 238 l. p. Makfä 75 kap. 

Auch diese Uebersetzung ist wolgelungen. 
3 .  Leon ida Andre jewa s tahst i .  I .  Iankawa tu lko jumä.  

Apgahdajis A. Gulbis Peterburgä. Riga pee D. Seltina. 85 l. 
p. Makfä 25 kap. 

Unter den kurzen Erzählungen, die dieses Bändchen enthält, 
sagt mir besonders die letzte: „Peterits sakumös" zu. (Ein armer 
Barbierlehrling genießt eine kurze schöne Sommerfrische auf dem 
Lande und muß dann wieder mit bitteren Gefühlen zum strengen 
Meister in die Stadt zurückkehren.) — Die Erzählung „Stahsts 
par Sergeju Petrowitfchu" in der das mit einem Selbstmorde 
endende Schicksal eines Nietzsche-Jüngers behandelt wird, ist recht 
langatmig. 

Von dem russischen Schriftsteller W. Weresajew erschien eine 
kleine lesenswerte Skizze: 

4 .  Swaigsne,  übersetz t  von I .  Jankau.  R iga 1904,  8  S .  
5 Slop. 
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5.  Stahstu  un nowetu krah jums.  Riga 1904.  K.  
Orlowfka apgahdibä. 64 l. p. Makfä 20 kap. 

Zu den besten Stücken sind zu zählen Tschechows: „Skolo. 
ta js  Be l ikows und Hedenst jernas:  „Muischas pahrwald  -
neeks." Das Buch kann empfohlen werden. 

6 .  No masä garn isona ds ihwes.  No le i tenanta  B i lses.  
Tulkojufe Slenzeefchu Marija. Riga 1904. D. Seltina apgah
dibä. 248 l. p. Makfä 60 kap. 

Dieser literarisch sehr unbedeutende Roman, der ja wol eine 
Anzahl faktischer Schäden im deutschen Heere aufdeckt, im Uebrigen 
aber sehr tendenziös geschrieben ist, ist schon zum zweiten mal in's 
Lettische übersetzt worden. (Zum ersten mal für das Feuilleton 
der „Rigas Awise"). 

7 .  Noseedsneeka tehws.  Stahsts .  Pehz Franfua Kopp e 
atstahstijis A. Sturms. Riga 1904, Ed. Brafla apgahdibä 72 l. 
p. Makfä 25 kap. 

Dieselbe Erzählung erschien im vorigen Jahre unter dem Titel 
„Wainigais", übersetzt von Late Weibel im „Mehnefchraksts". 
(Cf. Bericht des Vorjahres über den „Mehnefchraksts"). 

8 .  Pau ls  un Wirg in i ja ,  jauks s tahsts  is  kahdas Dem-
widus okeana falas kolonistu dsihwes no Rud. Steina. Latwifki 
atstahstijis A. M. Riga 1904. O. Kirfch apgahdibä. 46 l. p. 
Makfä 15 kap. — Die Sprache ist mäßig. 

9 .  Tahkös reet rumös.  Stahsts  ar  b i ldem.  Latwi fk i  no 
E. U. Riga Ruhzifchu Gederta apgahdibä. 89 l. p. Makfä 35 kap. 

Eine Jndianergeschichte in befriedigendem Lettisch. 
10. Genowewa. Loti jauks fenlaiku stahsts no Kristapa 

fon Schmidt«. Riaä 1903. K. Orlowfka apaahdeenä. 79 l. p. 
Makfä 30 kap. 

Die Sprache ist nicht fehlerlos. 
11) Skaista japaneete. Spokswez ajas Pils drupäs. 

Nostahsts is Baltijas fenatnes. Medneeka atstahstits. Riga 1904. 
K. Hellmana apgahdibä. 39 l. p. Makfä 15 kap. 

Auffallend ist, daß in der ersten Erzählung gar keine Japa-



58 

netin vorkommt — sie spielt in der Türkei. Sollte nur der Krieg 
diesen Titel als besonderes Zugmittel veranlaßt haben? 

12. Bes fawejeem. Pehz Hektora Malo „Sans familleu 

latwifki atstahstijis A. Sturms. Rigä 1904. Lukowsky un beedr. 
apgahdibä. — Erscheint in Lieferungen ä 5 Kop. 

13. Alida un Teodors jeb Maja zeeteja Lilija. No Ka-
rolas Belmonte. Riga 1904. Apgahdajis grahmatu tirgotajs 
P. Leepmsch. 63 l. p. Makfä 20 kap. 

14. Alhambras karala mantineeki. Spaneefchu le-
gendas no W. I rwinga. Latwifki tulkojis A. Sturms. 37 l. p. 
Makfä 10 kap. 

Dramat isches.  

Als einziges Original nenne ich an erster Stelle: 

1 .  Pus idea l  is ts .  Newehstur i fka  joku luga is  pagahju fchä 
gadufimtena beigam. Trijös zehleenös. No I. Ra ina. A. Gulbja 
apgahdibä. Sw. Peterburgä. 136 l. p. Maksä 80 kap. 

Anfons, ein für die Vergangenheit des lettischen Volkes und 
die Aufrechterhaltung reinster Nationalität begeisterter Wirt, will 
sein ganzes Leben nach dem ihm vorschwebenden Ideal umgestalten. 
Er selbst nennt sich „Andehls", sein ganzes Hausgesinde bekommt 
alt-lettische Namen und feine Tochter foll nur einen Mann Heita
ten, der ihm dieses Ideal verwirklichen hilft. Der Ingenieur 
Iahnis Upmal, der sich um die Hand der .Tochter Anfons be
wirbt, aber vorn Vater abgewiesen wird, da er kein rechter Volks
genosse sei, erscheint in der Verkleidung eines lettischen Altertums-
forfchers und weiß Anfon dafür zu gewinnen, daß er ihm die 
die Hand feiner Tochter zu geben bereit ist. Auch den Gesinde-
Contract welchen Anfon dem seiner Tochter von ihm zugedachten 
Bräutigam, einen schlauen Nachbarn bestimmt hatte, versteht der 
Ingenieur in seine Hände zu bekommen. Als aber letzterer in 
brutaler Weise schließlich die Ideale Anfons verspottet, wendet sich 
dessen Tochter von ihm und geht mit dem Knecht Andrejs in die 
Stadt. 
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Wieweit dieses Lustspiel, welches die übertriebene Vergötterung 
des Volkstums und der Vorzeit geißeln will, auf der Bühne feine 
Wirkung auszuüben imstande ist, vermag ich nicht zu beurteilen. 
Gelefen weist es — namentlich zu Anfang — mancherlei Längen auf 
und macht vielfach den Eindruck des Unnatürlichen, Gekünstelten. 

2 .  Ar i  p ih lars .  Sads ihwes a ina ar  dseedafchanu 3  no-
daläs un 6 tehlojumos pehz „der Millionenbauer" farakstijis 
Latweefchu fkatuwei Adolfs Allunan8. Limbaschös 1904. Ap
gahdajis un rakstös eefpeedis I. Mellkiss. 87 l. p. Makfä 45 kap. 

Ein adliger Lieutenant heirathet die Tochter eines reichen Holz
händlers. Das Lustspiel schildert nun die'Zusammenstoße, wie sie 
zwischen den beiden Vätern des Ehepaares stattfinden. 

Literarischen Wert hat das Lustspiel »ichtj, mag aber auf der 
Bühne seine Wirkung nicht verfehlen. 

In vorzüglicher Uebersetzung von Rainis und Aspasija er
sch ienen Goethes:  

3 .  Egmonts .  Behdu luga peezos zeh leenös.  88  l .  p .  
Makfä 25 kap. 

4 .  I f igen i ja .  Ska iu  luga peezos zeh leenös.  75  1.  p .  
Makfä 40 kap. 

5 .  Promete js .  S te l la .  74 I .  p .  Makfä  40 kap.  
Sämmtliche im Verlage von A. Gulbis — St. Petersburg. 

Die Der. Grahm. Nod. gab heraus: 
6 .  Wi l jama Schekfp i ra  An lon i j  s  un K leopat ra .  

Tragedija peezös zehleenös. Tulkojis I. Rainis. Riga 1903. 
124 l. p. Makfä 35 kap. 

Ziemlich geschickt ubersetzte Librettos erschienen zu den Opern: 
a) Undine, b) Iauträs feewas jeb Falstafs, c) Trubadurs, d) Kale-
razis. 

Alle erschienen bei D. Seltini. — Riga, 1904. a, c, d ä 
20 Kop., b 15 Kop. 

Bevor ich zu den Kalendern übergehe, sei hier als neue lite-
rärische Erscheinung erwähnt: 
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Seedi  un pehr les .  Js las t t i  s tahst i ,  dse jas ,  der ig i  padomi  
un i lus t raz i jas  is  „Sa imneet fchu un Sel tenu Kalendara 
gada gahjumeem. Riga 1904. Drukats un apgahdats Ernsta 
Plates tipo-litografijä, 5 fehjumi ä 20 kap. 

In den gut ausgestatteten Bändchen werden gebildete Leser 
manches ansprechende finden. 

Ka lender .  
Der umfangreichste und reichhaltigste Kalender ist auch in 

diesem Jahre der: 
1 .  Der igu Grahmatu Nodakas Ka lendars  1905 g.  

Riga 1904. 128 l. p. Makfä 30 kap. — Aus dem reichen 
Inhalte seien lobend hervorgehoben die Aufsätze: „Par tnuhfu 
tehwu walodu" von Kronwalda Atis und „Muhfu bihbeles tul-
kotaju peeminai" von K. Kundsin, ebenso der Artikel „Alkohola 
wara" von Alwine Kalnin. — Der Kalender ist gebildeten Lesern 
zu empfehlen. 

Ebenfalls nur für solche geeignet ist der: 
2 .  Sa imneet fchu un Se l t inn Kalendars  1905 gadam. 

Riga Ernsta Plates drukatawa. 90 l. p. Makfä 40 kap. 
Nach wie vor findet die Frauenfrage in diesem Kalender in 

einer Reihe von Aufsätzen eingehende Beachtung. — Ganz stim
mungsvoll ist die kleine Erzählung „Duets" von I. Akurater. 
Dieser Kalender hat den besten Bilderschmuck. 

Ein recht empfehlenswerter Kalender nennt sich: 
3 .  „  Latwi jas  Semgaleefchu Ka lendars  1905 gadam. 

Redigejis un apgahdajis P. Pillinfch. 160 L p. Makfä 30 kap. 
Der Feuilleton-Teil ist sehr reichhaltig und gut zusammen

gestellt. Beachtenswert ist der „Literatutas apfkats" und der 
Aufsatz ,1 mahkflas israhde Koknefe. 

4 .  Iauna is  Tautas Kalendars  1905.  gadam.  I .  Pa-
wila wadibä. Riga 1904. g. K. Orlofchka apgahdibä. 110 l. p. 
Makfä 25 kap. Auch dieser Kalender ist recht reichhaltig. Unter 
der Rubrik „No pafchu fehtam" wird manches ernste beachtens
werte Wort geredet, so z. B. im Artikel „Tautas mufinataji". 
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5.  Au st tu  ma ka lendars  1905.  Aust ruma (A.  Needras)  
isdewums. 144 l. p. Makfä 30 kap. 

Beachtenswert ist hier die Ueb erst cht über die Vorkommisse im 
In- und Auslande unter dem Titel „No wafaras lihds wafarai". 
Der belletristische Teil ist weniger gut gelungen. 

6 .  Widsemes Kalendars  us 1905.  gada.  R iga.  Drukats  
un dabujams pee W. F. Häcker. 91 l. p. Makfä 10 kap. 

Erwähnt sei der Bericht über die Thätigkeit der Seemanns-
Mission in Riga und Cardiff. Der Kalender ist zu empfehlen. 

Gute Kalender kleineren Umfangs sind auch: 
7 .  Widsemes un Kursemes „Atba l fs"  Ka lendars  

us 1905. gada. K. Orlowska apgahdibä 37 l. p. Makfä 10 k. 
Der vorhin erwähnte Aufsatz „Tautas mufinataji" findet sich 

auch hier. 
8 .  Widsemes wezä un jaunä La ika grahmata 1905.  

gadam, Riga. Drukata Ernsta Plates grahmatu drukatawa. 
66 l. p. Makfä 10 kap. 

9 .  Berga Basara Kalendars  1905.  gadam.  Isdots  no 
Kr. Berga. I. Brigadera generalkomifijä, Riga. 136 l. p. 
Makfä 10 kap. 

Enthält eine gute Erzählung von Anna Brigader „Kahrklene". 
Ein neuer Kalender, der feine belletristische Beilage hat, aber 

viele Winke für die äußere und innere Wirtschaft enthält, heißt: 
10. Puhka kalendars 1905. gadam. W. Altberga grah-

motu pahrdotawas apgahdibä. Riga un Aispute. 94 l. p. 
Makfä 30 kap. 

Ausgesprochen christlichen Charakters sind folgende vier Kalender: 
11. Latweefchu Familijas Kalendars 1905. Rigä. 

I. A. Freya apgahdeenä. 178 l. p. Makfä 25 kap. 
Interessant und gut geschrieben ist der Aufsatz „Peedsihwo-

jumi London«, I. A. Freija apraksts." Auch sonst enthält er 
viel Gutes. Beigelegt ist dem Kalender ein Büchlein „Pasudis 
Grafs" jeb „Deews ir ta mihlestiba", welches vor 2 Iahren ein
zeln erschien und damals im Jahresbericht besprochen worden ist. 
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12. L atweefchu Kalendars 1905. Riga. I. A. Freija 
apgahdibä. 87 l. p. Makfä 10 kap. 

Beigelegt ist die schon oben erwähnte Spurgeonsche Predigt 
„Nokaltis wihges koks." 

13. Tehwijas Kalendars 1905. gadam. S. Weinbergu 
grahmatu tirgotawas isdewumä 66 l. p. Makfä 30 kap. 

Er enthält einige gute zu ernstem christlichen Leben mahnende 
Aufsätze. Leider ist aber der Beitrag des Herausgebers selbst 
.Tehwijas kalendars isdeweja galu wahrds praktifkas dsihwes 
pazelfchanai" stilistisch wie sprachlich zu unklar und unfertig, um 
seiner guten Absicht entsprechen zn können. 

14. Baltijas Gada grahmatu 1905. gad. 6. Weinberga 
isdewumä. 48 l. p. Makfä 10 kap. Kann empfohlen werden. 

Erschienen ist ein Fachkalender: 
15. Dahrskopju Kalendars 1905. gadam sem I. Pen-

gerota-Swefchä redakzijas. Riga 1904, 127 l. p. Makfä 
50 kap. 

Schwache Kalender sind alle nachfolgenden: 
16. M. Iakobfona Ihstais Tehwijas Kalendars 1905. 

Riga 1904. 59 l. p. Makfä 10 kap. 
17. Ihstais Saimneetfchu un Mahjturibas Kalen-

dars 1905. gadam. Riga 1905 gadam M. Freiberga apgah-
diba. 128 l. p. Makfä 30 kap. 

18. Tehwijas Kalendars 1905. gadam. Riga 1904. 
L. P. Wihtola apgahdibä. Makfä 10 kap. 

Endlich nenne ich noch drei Sobgala Kalendari: 
19. Swahrgula Sobgala Kalendars 1905. gadam. 

Ed. Treumana Wadiba. Riga 1904. M. Freiberga apgahdibä. 
83 I. p. Makfä 30 kap. 

20. Wispahrigais Sobgala Kalendars 1905. gadam. 
Riga, D. Seltina apgahdibä 111 l. p. Makfä 30 kap. 

21. Semsarifcha Sobgala Kalendars 1905. gadam. 
Riga, I. A. Silbermana apgahdibä. 94 l. p. Makfä 15 kap. 

Von diesen ist der erste der beste, der letzte der minderwertigste. 

63 

Ve rsch iedenes.  
1 .  I .  Mahkf la  kä tapt  la imigam wihram.  

II. Mahkf la  kä feewas war  k tuht  la imigas ar  
wihreem. No L. fon Knigge. Rigä 1903. Jahna Kruhmina 
apgahdibä — ä 10 kap. 

2 .  Wisp i ln igakä puku waloda no P i l fona.  Rigä 
1904. A. Lahz grahmatu tirgotawas apgahdibä. 71 l. p. Makfä 
25 kap. 

3 .  Pastmarku waloda famih le ju fcheem.  Apgahdaj is  
I. Dsirkalis Smiltene. 40 l. p. Makfä 20 kap. 

4 .  Wis lee lakä un wisp i ln igakä EZip tes  fapnu grah-
m ata, Latwifki pahrstrahdajis un farakstijis Pilfons. Rigä 1903. 
A. Lahz grahmatu tirgotawas apgahdibä. Makfa 30 kap. 

Ze i tschr i f ten.  
Iaunä Rafcha VI I .  Or ig ina l -Raschojumi  Teodora fakopo-

jumä. Zehfis 1904. 196 l. p. 80 kap. 
Dieses Jahrbuch hat seine alte Physiognomie beibehalten. 

Kurze Erzählungen und Skizzen wechseln mit lyrischen Gedichten 
ab. Im diesjährigen Bande findet sich außerdem eine Biographie 
des Schriftstellers Pehrfeetis, ein kurzer dem verewigten Anss 
Lerchis-Pufchkaitis gewidmeter Nekrolog und zum Schluß etwas 
antiquierte Ueberblicke über die lettische Literatur vom Jahre 1902. 

Die längste unter den Erzählungen Zahlits „Schkesteris Plun-
zis" ist sehr weitschweifig geraten. Für den besten Prosa-Beitrag 
halte ich „Tehws" von Andrejs Upit. (Nach langer Gefängnis-
hast kehrt ein Mann heim, sehnsüchtig von seiner Frau erwartet. 
Er aber, völlig verroht, mißhandelt sie und die Kinder und schließt 
sich gleich wieder Diebsgesellen an.) 

Gut geschrieben ist auch die kleine Erzählung von Mahkon 
„Sirdsfchkihstiba." die den siegreichen Kampf eines Jünglings 
gegen die Sinnenlust schildert. 

In der Redaction des Austrums ist auch in diesem Jahre 
eine Aenderung eingetreten, insofern vom Januar 1904 Andreews 
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Needra, welcher seil dem Juli des Vorjahres an Stelle des zu-
rückgetretenen T. Seifert getreten war, sich jetzt als „Redaktors — 
isdewejs" zeichnet. 

In dem in Heft I gegebenen Programm bezeichnet der Austrums 
als seine hervorragendste Aufgabe, der er sich zu widmen gedenkt, 
die Arbeit an der Ausgestaltung und Hebung der Familie, wie 
auch das Bestreben, der lettisch-nationalen Kunst sein besonderes 
Interesse zuzuwenden. Der Ton und die Richtung des Program-
mes berühren im Ganzen sympathisch. 

Des Herausgebers Feder ist recht thätig gewesen. Aber freilich 
ist unter den belletristischen Beiträgen Needra's kein einziger im-
stände, seinen schriftstellerischen Ruhm wesentlich zu erhöhen. Die 
umfangreichste seiner Erzählungen „Wilis Wahlodse" phantastisch
märchenhaft beginnend und manche hübsche poetische Partieen auf-
weisend, läuft schließlich in eine gewöhnliche Liebesgeschichte aus. 

„Bads un mihlestiba erwähnte ich schon unter den Original-
Büchern dieses Jahres als recht wenig erquickliche Humoreske. 

Eine Humoreske „Pilfehtas galwa" ist unvollendet geblieben. 
Die sonstigen belletristischen Mitarbeiter haben meist Lobens-

wertes beigetragen. 
Die Aufmerksamkeit weilerer Kreise verdient auf sich zu ziehen 

Needra's „Pirna un oträ wehstule muhfu wezakai paaudsei." Es 
ist das ein durchaus zeitgemäßer Aufsatz, in seiner Anschauung 
ernst und gesund, in welchem Needra gegen die socialistischen Um-
triebe neuerer Zeit seine Stimme erhebt. Er zeigt hier, wie die 
ganze Bewegung, hervorgewachsen aus den specisischen Verhält-
nissen Deutschlands, fertig in unser Land herübergebracht und auch 
in das lettische Volk von einer Anzahl jugendlicher Hitzköpfe hin-
eingetragen sei. obgleich im lettischen Volke sowol, wie in den 
besonderen Verhältnissen unseres Landes garnicht der natürliche 
Boden für diese Bewegung vorhanden wäre. Eine Mahnung an 
den Teil der jungen Generation, der sich dieser Bewegung ange-
schlössen hat, für aussichtslos haltend, richtet er seine Worte an 
die ältere Generation, von dieser eine günstige Beeinflussung der 
Jugend erhoffend. 
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Unter den Abhandlungen nimmt der ostasiatische Krieg einen 
bedeutenden Raum ein; zahlreiche Bilder schmücken die auf den 
Krieg bezüglichen Artikel. 

Zu bedauern ist es, daß in dem Aufsatz „Asins radneeziba 
starp zilwekeem un mehrkakeem", in welchem die Darwin-Haeckelsche 
Hypothese von der Abstammung des Menschen vom Affen durch 
Versuche mit Menschen- und Affenblut als Faktum erwiesen werden 
soll, die Angabe des Verfassers refp. eine redaktionelle Schluß-
bemerkung fehlen. 

Etwas Neues im Austrums ist die musikalische Beilage, in 
welcher die national-lettische Komposition besonders gepflegt wird. 

An wirklich künstlerisch ausgestatteten Bildern hat es dem 
Austrums auch in diesem Jahre gemangelt. 

Ueber den Mahjas Weesu Mehnefchraksts wüßte ich im 
Allgemeinen nichts neues zu berichten. Nach wie vor hält er an 
seiner Tendenz fest, dem Leser Beiträge aus der Literatur ver-
schiedener Völker und Länder und ein reichhaltiges Material an 
Abhandlungen auf den verschiedenen Gebieten des Wissens und 
der Kunst zu bieten. 

Unter den Belletristen zeigt sich nach längerer Zwischenzeit 
Deglaw mit mehreren Beiträgen. Von diesen sei erwähnt „Leelä 
Lawise". die Geschichte eines Mädchens, welches das Nichtstun zu 
seinem Lebenszweck gemacht hat und sich von seiner Gemeinde 
erhalten läßt. Mit glühender Liebe hängt es an seinem unehe-
lichen Kinde, bis dieses abgeschreckt von der Mutter Herunterge-
kommenheit derselben entflieht. Auf der Suche nach dem Kinde, 
erfriert die Mutter im Schnee. 

Eine größere Erzählung (noch nicht beendet) von M. Leepa 
nennt sich „Pa opakschu". Sie führt uns in's bäuerliche Arbeits-
leben und zeigt, wie nur ernste Arbeit zum Ziel, Hoch hinaus 
wollen jedoch ohne Fleiß und Energie nur „pa apakschu" führt. 

Lesenswert ist „Pusmahsas dehls", die Charakterzeichnung 
eines originell veranlagten Knaben, der von seiner Umgebung 
nicht verstanden wird. 
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Unter den Übersetzungen sei genannt Alexander Kiellands Roman: 
Germans un Worse. — 

Dem literarischen und künstlerischen Leben des In- und Aus-
landes ist der Mehneschraksts eifrigst gefolgt in feinen Aufsätzen 
„Iaunakäs parahdibas muhsu rakstneezibä" und „Is mahkslas un 
rakstneezibas kronikas" sowie mancherlei kritischen Betrachtungen 
unter der Rubrik „Daschadi raksti". 

Der Bilderschmuck war auch in diesem Jahre recht reichhaltig. 
Der Spredikis ist in seinem 5. Jahrgang, redigiert von 

Pastor Freudenfeld, erschienen und kommt demnächst gebunden in 
den Handel. Die Gaben die in demselben geboten werden, sind 
sowohl in inhaltlicher, wie in sprachlicher Hinsicht recht verschieden. 

Der .,Dseesmu puhrs" hat mit dem Beginn des Jahres 
1904 zu erscheinen aufgehört. — 

Ich bin am Schluß meines Berichtes, der leider so oberflächlich 
hat ausfallen müssen, zugleich aber auch am Schluß meiner Thä-
tigkeit als Livländischer Direktor unserer Gesellschaft. Ich lege 
mein Amt nieder mit dem Bedauern, es nur so kurze Zeit be-
kleidet zu haben, zugleich aber mit dem Versprechen, nach Mög-
lichkeit auch ferner thätigen Anteil an den Bestrebungen der Lettisch-
Literarischen Gesellschaft zu nehmen. 

§ 4. 
Heber das lettische Zeitungswesen gab der Präsident folgenden 

besonderen Bericht: 
Zeitungen und Zeitschriften werden mehr gelesen als Bücher 

und sind daher von größerem Einfluß, so daß deshalb ein beson
derer Bericht über sie seine Berechtigung hat. Es erscheinen jähr
lich einige neue, die sich zu den altbekannten Freunden oder Feinden 
gesellen, und wächst daher ihre Zahl stets. Im Ganzen haben 
wir derer im Lettischen 26, wobei ich einige Sachen, wie die 
periodisch erscheinende Sammlung lettischer Originalerzählungen 
„Iauna rascha" von leobor, oder die wöchentlich erscheinenden 
Predigten „Spredikis" und dergleichen, was schon von den Herrn 
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Direktoren besprochen worden ist, ausschließe. Auch ist über die 
beiden Monatsschriften für das Haus: „Austrums" und „Wehro-
tajs" und über die musikalische Zeitschrift „Dseesmu puhrs" be-
reits berichtet worden. Es sind demnach noch zu nennen: 

Dre i  po l i t i sche Tagesblä t ter .  
Ba l t i jas  Wehstnef is ,  36.  Jahrgang,  Redacteur  R.  Pu-

rinfch. Riga. 
Deenas Lapa.  19.  Jahrgang.  Redacteur  vere id .  Rechtsan

walt Hofrat W. Bekers. Riga. 

R igas Awise.  3 .  Jahrgang.  Redacteur  Fr .  Weinbergs.  R iga.  

Dre i  wöchent l ich  2  Mal  ersche inende po l i t i sche B lä t ter .  
Latweefchu Awises,  83.  Jahrgang,  Redacteur  I .  Weiß-

mann**), Mi tau. 
Latweet is .  23.  Jahrgang.  Redacteur  vere id .  Rechtsanwal t  

M. Ukstin. Libau. 
Peterburgas Awises,  4 .  Jahrgang.  Redacteur  O.  Rah-

wmsch, Petersburg. 

V ier  wöchent l ich  1  Mal  ersche inende po l i t i sche B lä t ter .  
Mahjas Weef is ,  49.  Jahrgang.  Redacteure Dr .  Arno lds  

Plates und Dr. P. Salits. Riga. 

Ba l fs ,  27.  Jahrgang,  Redacteur  W.  Olaws**) .  R iga.  

Tehwi ja .  Redacteur  I .  Tschakste*) .  M i tau.  
Apfkats .  2 .  Jahrgang.  Redacteur  Iu r is  Rosens") .  R iga.  

Dre i  Fami l ienb lä t ter .  
Mahjas Weefa Mehnefchraksts. 10. Jahrgang, Redacteur 

Dr. P. Salits, Riga. 

Iaun ibas draugs,  4 .  Jahrgang.  Redacteur  I .  A.  Ttey 
Riga, erscheint monatlich zugleich mit dem politischen Blatt „Ap-
skats" 2. Jahrgang. Redacteur Juris Rosens. **) Riga. 

*) Advocat. 
**) Pastor. 
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Drei  F  achze i tschr i f ten.  
Semkopis .  12.  Jahrgang.  Redacteure I .  Bisseneeks und 

I. Bergs, Mitau, erscheint wöchentlich. 
Laukfa  i  mn eeks.  1 .  Jahrgang,  Redacteur  H.  Enfe l in fch,  

Wolmar. erscheint 2 Mal monatlich. 

Ba l t i jas  Bi fchkopis .  2 .  Jahrgang,  herausgegeben von dem 
Kurländischen Bienenzüchter-Verein. 1 Mal monatlich, Redacteur 
Schaefers. 

Dre i  chr is t l i che Ze i tschr i f ten.  
R igas Gar iga is  Wehstnef is .  3 .  Jahrgang,  Monatsschr i f t  

Redacteur Priester I. Ahrents. 

Kr is t igs  Draugs,  1 .  Jahrgang,  Redacteur  I .  Jnk is ,  R iga,  
erscheint wöchentlich. 

Ewangel iuma ga i fma,  Redacteur  Pastor  Th.  Grünberg.  

V ier  aus länd ische Ze i tschr i f ten.  
Ewangel is ts .  2 .  Jahrgang,  chr is t l i ches Fami l ienb la t t ,  ersche in t  

alle 14 Tage, Redacteur H. von Redern. gedruckt in der Buch-
druckerei „die Warte" (Paul Pittius) in Berlin. 

Amer ikas Westnef is .  9 .  Jahrgang.  Redacteur  Reo.  H.  
Rebane. erscheint zwei Mal monatlich. Boston. 

Amer ikas Latweet is .  3 .  Jahrgang,  Redacteur  I .  Kla ische,  
erscheint 1 Mal monatlich. Philadelphia. 

Amer ikaneets .  1 .  Jahrgang,  Redacteur  I .  Lahz,  ersche in t  
1 Mal monatlich, Jamaica plain, Maffafchufets. 

Unter den politischen Tagesblättern ist bei der Rigas Awise 
das Urthcil zuweilen durch Leidenschaftlichkeit, wenn nicht Fana-
tismus getrübt und als Folge davon ist sie voller Widersprüche: 
sie ist hochconservativ und doch radical, christlich und doch kirchen-
feindlich, sittlich ernst und doch kritiklos der Wahrheit gegenüber, 
wenn man nicht annehmen will, daß sie oft selbst an ihre Be-
Häuptlingen nicht glaubt, aber auch deren destruktive Folgen 
nicht berechnet. Sie ist kaum Jemandem sympathisch und doch 
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nicht ohne großen Einfluß, der aber oft bedauerlich ist. Charac-
teristisch für sie ist in ihrem Feuilleton die Uebersetzung des be
rüchtigten Bilseschen Romans „Aus dem Leben einer kleinen 
Garnison" (No masa garnisona dsihwes). der auch Gutes wollte, 
aber seine Arznei falsch mischte. Es thut mir leid, bei den großen 
geistigen Gaben und dem redactionellen Geschick, die in dem Blatte 
sich aussprechen, dieses bemerken zu müssen, daß es so viel Irre-
führendes enthält. 

D ie  Rigas Awise beherrschte  zu Anfang des Jahres a l le in  
das Feld: die Deenas L apa war für 8 Monate suspendirt 
und der Baltijas Wehstnefis durfte keine Leitartikel, sondern 
nur Nachrichten und Feuilleton-Erzählungen bringen. Beide Der-
böte konnten die Rigas Awise sich als Erfolg zuschreiben. Seit 
dem 1. October erscheint die Deenas Lapa wieder und seit dem 
13. November ist dem Baltijas Wehstnefis wieder ein weiteres Pro-
gramm bestätigt. Bei Ankündigung desselben spricht der Balt. 
Wehstnefis von der schweren Zeit, die für ihn jetzt überstanden 
sei, und fährt dann wörtlich fort: „Zugleich mit uns wurde auch 
noch einem anderen lettischen Tagesblatt die Feder aus der Hand 
genommen und die noch übrig gebliebene tägliche Zeitung konnte 
mit schlecht verfehlter Genugthuung verkündigen, daß sie jetzt die 
einzige Zeitung mit größeren Rechten sei und deshalb um so 
eifriger dem Letten den „rechten Weg" weisen wolle." Der Bal-
tijas Wehstnefis dankt seinen Abonnenten, daß sie ihm nicht nur 
treu geblieben sind, sondern ihre Zahl sich sogar gemehrt hat. 

Der Baltijas Wehstnefis und die Deenas lapa beurtheilen 
beide die Verhältnisse ruhig und objectiv. nur bisweilen fällt ein 
Schatten von der Leidenschaftlichkeit der Rigas Awise auch in den 
Baltijas Wehstnefis. Ueberhaupt scheint er sich von dem Bann 
der Rigas Awise nicht ganz frei zu erhalten. Die Deenas lapa 
steht freier da. — aber berücksichtigt dabei fast zu wenig unsere 
localen Verhältnisse in Stadt und Land. 

Von den zwei Mal wöchentlich erscheinenden politischen 
Blättern werden die Latweefchu Awises von andern Zeitungen 
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ein christlich-conservatives Blatt genannt, und sie haben sich auch 
diesen Character in diesem Jahre gewahrt. Auch sind sie unter 
den lettischen Zeitungen die einzige, die eine Beilage mit kirch-
lichen Nachrichten haben. 

Der Latweetis ist ein gutes Localblatt mit besonnenem Urtheil. 

Die Peterburgas Awises scheinen eine Kloake für alle gal
ligen Ergüsse zu sein. Insbesondere geht es über die Pastore 
hart her und ich weiß nicht, ob im ganzen Iahrgange Einer, 
welcher Nationalität er auch sei, unbescholten geblieben ist. Auch 
sonst, wer einen gallsüchtigen und schreibeseligen Widersacher hat, 
sehe nach, ob er nicht auch dort Übergossen worden ist. Mich 
wundert es, daß das Blatt im eigenen Schmutz nicht schon zu 
Grunde gegangen ist. 

Von den ein Mal wöchentlich erscheinenden politischen 
Blättern brachte die Balss (JV; 5) ein ernstes und würdiges Ab-
schiedswort des Redacteuren, Rechtsanwaltes Weber, und ein kurzes 
kerniges Programmwort des nunmehrigen Redacteuren W. Diaro. 
In dem ersten Jahrgang unter der neuen Redaction hat sie sich 
auch als ein von sittlichem Ernst getragenes Volksblatt bewährt 
und verstehe ich ihre ausgesprochene Tendenz, daß sie das „Cen-
tnmT stärken wolle und damit den Bauernstand meint, dahin, 
daß sie sich hauptsächlich an das Landvolk wenden wolle. Ich 
glaube auch, daß sie das in ganz geeigneter Weise thut. Ver-
meiden kann sie es ja nicht auch städtische Verhältnisse zu berühren. 
Doch hat sie auch das maßvoll gethan, kurz und klar auf den 
Kern der Fragen hinweisend. 

In gleicher Weise, wie die Balss sür Livland, bildet die 
Tehwija ein Volksblatt für Mitau und Kurland, jedoch eingehender 
die städtischen Verhältnisse besprechend und nicht ganz mit der 
gleichen Objektivität Persönliches vermeidend. 

Der Mahjas Weesis ist ein lang bewährtes, viel angesoch-
tenes aber unbeirrt feinen Weg gehendes Blatt für Stadt und 
Land. Die mancherlei persönlichen Auseinandersetzungen früherer 
Zeit sind in Wegfall gekommen und der politische und der Nach
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richten Theil unterscheiden ihn wenig von seinen Eolleginnen, da
gegen sind seine volkswirtschaftlichen und wissenschaftlich beleh
renden Artikel höher gehalten. 

Der Apskats zerfällt in ein politisches und ein belletristisches 
Blatt von verschiedenem Format. Das politische Blatt enthält 
nächst den politischen Nachrichten die Besprechung ernster, tief in 
das Volksleben eingreifender ethischer Fragen. Wünschenswerth 
wäre es, daß die, denen sie gelten, sie beherzigen möchten, nur 
fürchte ich. daß sie dieses fremdartige Lettisch nicht verstehen das 
an die Bücher manches hochgelehrten Professors erinnert, in denen 
der Student mühsam den Sinn der bekannten und doch sonderbar 
verschränkten Sprachlaute zu erfassen versucht. Dazu kommt die 
fremde Orthographie ohne h. Was den politischen Standpunkt 
anlangt, so ist der Apskats ein gelehriger Jünger der Rigas 
Awise. — es zeigt sich dieselbe kritiklose Parteileidenschaft. 

Es ist nicht leicht unter unseren Verhältnissen eine politische 
Zeitschrist zu redigiren. Willkommenen und reichlichen Stoff für 
die politischen Nachrichten bot der Krieg und für die volkswirth-
schafflichen Artikel den Inländischen Zeitungen die begonnene Bo-
nitirung des Landes; lange und ausführliche Instructionen für 
das Verhalten bei letzterer sind den Kleingrundbesitzern gegeben 
worden. Schwierig ist die Sichtung der Korrespondenzen, die 
aus Stadt und Land einlaufen; da ist es wohl gut, die persön-
lichen Angriffe und alle Zänkereien ganz zu streichen und die mo-
notonen Berichte über den stereotypen Gang des Vereinslebens 
nur auf wirklich Beachtenswertes aus dem Leben und Wirken 
des einen oder andern Vereins zu beschränken. Nun aber giebt es 
noch allerlei Fragen städtische und landische Verhältnisse anlangend, 
wo durch eine falsche leidenschaftliche Behandlung derselben soviel 
Vorurtheile geweckt und Animosität und Reizbarkeit erzeugt worden 
sind, die nichts gefördert haben, daß, wenn für sie eine dem allge
meinen Wohl förderliche Lösung gefunden werden soll, sie mit 
großem Tact und einem Sinn, der Wahrheit und Recht ehrt, und ohne 
historische Lügen und böswillige Unterschiebungen nur das Ziel. 



eine neue, bessere Gestaltung, objectio im Auge behaltend, behandelt 
werden müssen. Es ist ein solches Behandeln dieser Fragen 
unter normalen Verhältnissen schon schwer, beweist aber Bildung 
und Selbstzucht ,  — wiev ie l  schwerer  is t  es  be i  unseren anor 
mal entwickelten Verhältnissen, und doch liegt es im allseitigen 
Interesse es anzustreben. 

Auch das Feuilleton der politischen Zeitungen verdient sorg-
fältige Behandlung sowohl in Auswahl der Erzählungen als auch 
der belehrenden Artikel, die sie dem Publikum bieten. Da hat 
nun auch der Krieg Anlaß zu langen beschreibenden Artikeln über 
Land und Leute im fernen Osten geboten, die theils übersetzt 
worden s ind,  the i ls  auch,  w ie  d ie  in  den Latweefchu awises von 
A. Winter, für's Blatt verfaßt worden sind. Unter sonstigen Ori-
ginalerzählungen hat die Balfs gut erfundene Fabeln: „Muhfu 
laila pafakas" von I. Goldmann, gebracht, die theils sittliche 
Schäden unserer Zeit rügen, theils auch politische Verhältnisse zum 
Inhalt haben. Von anderen Feuilleton-Erzählungen erwähne ich 
im Baltijas Wehstnefis die Uebersetzung von Tolstois: „Krieg und 
Frieden," im Mahjas Weesis Walter Scott's: „Die Braut von 
Lammermoor" und Worms „Erdkinder", und in der Tebwija: 
Spielhagens „Problematische Naturen". 

Die Familienblätter anlangend, so hat der Mehnefch-
raksts wieder einen reichen Inhalt an Originalerzählungen von 
bekannten Schriftstellern, wie -Sudraba Edschus, August Deglau, 
Baltpurwin, M. Leepa, und Gedichte von Afpasija, Rainis. 
Wiktor Eglit. Akurater. Porufu Jahnis und a. Besonders hebe 
ich eine Phantasie von Andrejs Lapskalns: Muhschigais schihds, 
hervor. Unter den übrigen Artikeln finden sich Biographieen: 
des Prof. Wilh. Ostwald als Typus eines modernen Gelehrten, 
Lehnbachs. Tschechow's und eine Beschreibung von Adolf Allunans 
künstlerischem Wirken. Ferner enthält der Mehnefchraksts Artikel 
über lettische Litteratur. namentlich einen von P. Schmidt über 
den 2. Band der Latwju dainas. Unter anderen findet sich da 
auch ein Artikel von Afars: „Latweefchu originaldramas fimtgadu 
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jubileju", welcher auf das vor 100 Iahren von Elverfeld ver-
faßte erste lettische Originaldrama: „Ta dsimschanas deena" (der 
Geburtstag) hinweist, und daran eine kurze litteraturgeschichtliche 
Besprechung knüpft. Die Reproduktion der Bilder im Mehnefch-
raksts ist fast durchweg eine gute, die Auswahl eine mannigfaltige. 
Künstler aller Nationalitäten sind dort vertreten. Es ist eine Zeit-
schrift für das gebildete Haus. 

Der Iaunibas draugs ist seit dem September aus der 
Redaction von Iuris Rosens an I. A. Frey in Riga überge-
gangen. Auch er enthält eine reiche Fülle gut gewählten Stoffes 
für Kinder und das reifere Jugendalter und vereint in zweckmäßiger 
Weise Unterhaltendes und Belehrendes, auch die Bilder sind gut. 

Der Apfkats, die belletristische Beilage, hat gleichfalls einen 
reichen Inhalt an längeren und kürzeren Originalerzählungen und 
an Übersetzungen. Manche der Originalerzählungen geben künst
lerisch ausgeführte Stimmungsbilder, die zum Uebersetzen sich eignen 
würden. Der Character fast aller ist ein durchaus moderner. 
Auch die Neigung, einer Schönen den Schuh auszuziehen, wie 
das im vorigen Jahre schon gerügt war, findet sich in einer der 
Originalerzählungen als interessantes Intermezzo wieder verwertet, 
nur geschieht es diesmal heimlicher und dezenter, unbemerkt unterm 
Tisch. 

Sehr interessant und gedankenreich ist ein Ueberblick über den 
Entwickelungsgang der lettischen Litteratur von R. Klaustinsch. 
Unter den Übersetzungen ist die bedeutendste die von Heiden-
stams: „Karl XII und seine Krieger." Sieht man die Namen 
all der Schriftsteller an, von denen sich hier Übersetzungen finden, 
so giebt das eine bunte Völkertafel, — alle Nationen Europas 
sind vertreten. Es ist das überhaupt eine Besonderheit der letti-
schen Journalistik, daß sie Sachen zum Uebersetzen von Schrift-
stetlern aus aller Welt zusammenholt. Da sind Deutsche: Busse. 
Schreiner. Liliencron, Fiat schien, Halbe, Russen: Garschin, Turgen
jew, Tschechow. Gogol. Holländer: Heijermann, Flame: Stijn 
Strinwel, Franzosen: France, Huysmans. Maupassant, Italiener: 



74 

Corellei, Multatuli. Engländer: Wilde. Merry, Polen: Sienke-
wiez. Lithaner: Iufchkewitsch. Norweger: Sie, Elster, ein Däne: Ha
mann, Spanier: Mondeza, Neugrieche: Nirvanas, Jude: Ge-
rez u. s. w. Auch der Apskats ist ein Familienblatt für dao gebildete 
Haus. Vom nächsten Jahre ab soll er statt als Wochenbeilage in 
Monatsheften erscheinen. Die lettische Sprache ist hier eine leichtere 
als im politischen Blatt, aber die Orthographie dieselbe veränderte 
ohne h. 

Von den Fachzeitschristen ist der Semkopis ein schon 
eingebürgertes Blatt für Landwirthschast. Bienenzucht, Gartenbau. 
Industrie und Handel. Auch bringt er kurze politische und andere 
Tagesnachrichten aus dem In- und Auslande, jedoch ohne alle 
Parteifärbung. Sehr practifch für feinen Zweck ist auf dem Um
schlage jedes Heftes der kleine 14 Tage umfassende Kalenderaus. 
schnitt, der außer dem Diarium auch die Angabe von der Zeit 
des Sonnen- Auf- und Unterganges enthält. 

Der Laukfaimneeks. der bis zu seiner 6ten Nummer den 
Titel Walmeeras Laukfaimneeks führte, wird von dem Kaugers-
hoffchen landwirtschaftlichen Verein bei Wolmar herausgegeben 
und enthält nur landwirthfchaftliche Artikel und Nachrichten. 

Der Baltijas Bifchkopis ist ein Monatsblättchen von nur 
16 Oetat)feiten, das allein der Bienenzucht dienen will. Außer 
den instruirenden Artikeln und Nachrichten enthält er auch eine 
kleine Erzählung, die jedoch auch mit der Bienenzucht in Zusam-
menhang steht. 

Von den inländischen christlichen Zeitschriften ist der 
Rigas Garigais Wehstnefis eine Monatsschrift der griechisch-
orthodoxen Kirche ohne jede polemische Tendenz. Wir finden u. 
A. in ihr eine Erwähnung der Hundertjahresfeier der brittifchen 
und ausländischen Bibelgesellschaft mit kurzem Bericht über ihre 
Thätigkeit, und eine Verteidigung der Heidenmission wohl ver-
anlaßt durch einen Angriff des Baltijas Wehstnesis gegen die 
Mifsionsgaben und das Mifsionswerk überhaupt. 
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Der Kristigs Draugs ist ein Blatt der Baptistengemeinden 
und dient seinem Zweck mit tolerantester Gesinnung gegen alle 
Andersgläubigen. 

In  Ewanje l iuma Gai fma wi rd  nun auch d ie  lu ther ische 
Kirche wieder ein Gemeindeblatt erhalten. Die erste Nummer soll 
noch in diesem Monat erscheinen. Dem Herausgeber gebührt 
verdienter Dank für das Unternehmen und ist ihm der Lohn zu 
wünschen, daß sein Blatt weitgehendste Verbreitung und 
Unterstützung durch zahlreiche Mitarbeiter finde. 

Unter den ausländischen lettischen Zeitschriften bezeichnet 
der Evangelists sich als ein christliches Familienblatt; er bringt 
aber in seinen Spalten keine gewöhnliche Unterhaltungslitteratur, 
sondern nur Religiöses. Herausgegeben ist er von einem „lettischen 
christlichen Verlag" (Latwju kristigu rakstu apgahdeens) von W. 
Schulz und R. Santeneek. Einer der Herrn, W. Schulz, gehört der 
evang. Alliance an. Die Expedition in Riga hat A. Bahtz, ein 
Mitglied der baptistischen Gemeinde. Das Blatt hat daher keine 
konfessionelle Färbung, ist aber auch nicht polemischen Characters. 
sondern will ein Erweckungsblatt sein. Wohl nimmt es manche 
fade Correfpondenz über die lutherischen Pastoren aus der Rigas 
Awise auf. doch enthält es andererseits manch guten und ernsten 
Wink in Bezug auf die lutherische Gemeindepflege. Ausgesprochen 
is t  be i  ihm die  Ne igung für  d ie  chr is t l i che Gemeinschaf ts -
p f lege in  k le inen Kre isen und den Vorzug in  den Ber ichten 
aus dem Gemeinde leben haben d ie  Bapt is ten.  

Von den amerikanischen Blättern ist der Amerikaneets das 
lettische Universalblatt. Er ist an Stelle der eingegangenen Ame
rikas Latweefchu Awise getreten, der es an Abonnenten fehlte, 
und strengt mit Opfern an Geld die Durchführung desselben Ge-
dankens an, durch ein Blatt, das Nachrichten über die in Amerika 
verstreuten Letten giebt. ein Gemeinschaftsband unter ihnen zu 
erhalten. Sein Redacteur Lahz und die Mitarbeiter sollen Fabrik-
arbeitet sein. Interessant ist es. aus ihm zu ersehen, wo überall 
und wie zahlreich Letten in Amerika leben. Sie sind in den 
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Vereinigten Staaten in Brooklyn. Boston, Cleveland. Philadelphia. 
Chicago und Mitschigan. außerdem auch in Canada und in Süd-
Amerika. Doch finden sich aus Südamerika keine Korrespondenzen 
in diesem Jahrgang des Amerikaners. 

Der Amerikas Wehstnefis ist ein in streng konfessionellem 
Sinn redigirtes lutherisches Kirchenblatt, das in recht großem 
Umfange, 4 große Foliofeiten auf gutem, festen Papier alle 14 
Tage erscheint und schon 9 Jahre sich gehalten hat. ein günstiges 
Zeichen für das religiöse und kirchliche Interesse der lutherischen 
Letten Nord-Amerikas. Süd-Amerika findet sich auch hier nicht 
erwähnt. 

Der Amerikas Latweetis ist eine kleine streng-baptistische 
Monatsschrift. 

Damit beschließe ich den Rundgang durch diesen Teil lettischer 
Litteratur. der uns ein sehr mannisaltiges Bild bietet und ein 
Zeugniß eifrigen Strebens und großen Fleißes liefert. Die Wege, 
die die geistige Production geht, sind sehr verschieden. Irrwege 
finden wir, mit Befriedigung fei es gesagt, wenige. Immerhin aber 
ist eine Verstärkung der litterarischen Mittel, die in gesunder Weise 
gerade auf die breite untere Volksschicht einwirken, sehr wünfchens-
Werth, und hierauf hätten alle schriftstellerisch begabten Kräfte ihre 
Aufmerkfamkeit mehr, als es geschieht, zu richten. 

§ 5. 

Es folgte die Wahl des Direktoriums und wurden die bis-
herigen Glieder wiedergewählt mit Ausnahme des Inländischen 
Direktors Pastor O. Erdmann, der sich außer Stande fah. eine 
Wiederwahl anzunehmen. An feiner Stelle wählte die Verfamm-
lung zum livl. Direktor Pastor I. Ehrmann-Lasdohn. 

§ 6. 

Zu Cassa-Revidenten wurden erbeten Pastor K. Rottermund — 
Bickern und Pastor H. Grüner-Salgaln. 
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proponirt von 
Redacteur 

I. Weissmann. 

§ 7. 
Zu Mitgliedern hatten sich gemeldet und wurden ausgenommen: 

1) Rechtsanwalt Alexander Kaehlbrandt — Riga. prop. von Pastor 
emer. Bergmann. 

2) Otto Kauling. Organist — Mitau 
3) Andreas Needre, Schriftsteller — Wenden 
4) Edgar Berg, cand. theol. — Riga 
5) Friedrich Schmidtchen. Pastor adj. — Riga 
6) Heinrich Diederichs. Oberlehrer — Mitau. prop. von Dr. Otto. 
7) Ernst Felsberg — Zarskoje'Selo. prop. von Mag. I. Endfelin. 
8) Dr. Sedding — Hafenpoth. prop. von Pastor Gavel. 
9) Baron Theodor Behr — Mitau ) 

10) OskarStavenhagen. Oberlehrer—Mitau propomrt von Pastor 
11) E. von Reibnitz — Oberlehrer Mitau ) Neanber. 
12) Ernst Auning. Pastor zu Ermes | proponirt von Pastor 
13) Gustav Cleemann. Pastor zu Pinkenhof J Auning. 
14) Edgar Letz. Pastor adj. zu Kandau, prop. von Pastor H. Die-

lenstein. 

§ 8. 
Pastor O. Erdmann-Riga stellte die Proposition, daß, um die 

große Arbeit des livl. Directors zu verringern, in Zukunft für die 
Litteraturberichte besondere Referenten für jeden Zweig der Litte-
ratur gewählt werden sollten. Nach lebhafter Diskussion wurde 
die Proposition abgelehnt, weil sie den bestätigten Statuten zu-
widerlaufen würde, wurde aber darauf hingewiesen, daß, wenn 
auch die Gesellschaft keine Referenten erwählen könne, es den Direk
toren freistehe. Gesellschaftsmitglieder willig zu machen, einen Theil 
der Arbeit von ihnen zu übernehmen, wobei die Verantwortung 
für das Referat der Director trage. 

§ 9. 
Pastor Neuland — Wolmar hielt einen Vortrag in (ettifcher 

Sprache über die Geschichte unserer lettischen kirchlichen Gesang
bücher, die in 4 Perioden verlaufen ist. 
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I. Von 1587—1670 war die Periode schwacher An-
f f inge mi t  re imlosen und unrhythmischen L iedern in  
1. Rivius Euchiridion „Undeutsche Psalmen und getftl. Lieber, 
welche in den Kirchen des Fürstenthums Churland und Semgallien 
in Lieflande gesungen werden. Königsberg 1587", neu heraus
gegeben von Pastor Dr. Bielenstein und Prof. Dr. Bezzenberger. 
Mitau bei Behre 1886", mit 48 Kirchenliedern, nachdem 1530 in 
Riga das ers te  deutsche Gesangbuch von Br ießman in  
plattdeutscher Mundart herausgegeben war „Kurtz Ordnung der 
Kirchendienste mit etlichen Psalmen und Lobgesängen, die in christl. 
Versammlung zu Riga gesungen werden. Lübeck 1530.* — 2. 
Als 1605 das Rigasche Gesangbuch hochdeutsch erschien, kam auch 
ein neues lettisches Gesangbuch heraus mit 146 Liedern. 
Dieses gab Georg Mancelius (t 1654) seif 1631 mehrfach heraus in 
seinem „Vademecum" mit 450 Liedern. Als dieses Buch 1671 
in Riga bei Heinrich Bessemesser gedruckt wird, enthält es schon, 
womit eine 

II. zwei te  Per iode beginnt ,  d ie  B lu theze i t  von 1670 — 
c. 17 70, die ersten gereimten Lieder von dem bis jetzt un-
übertrossenen cand. C. Fürecker, etwa 100, dem sich dann der 
Semitensche Pastor B. W. Bienemann (t 1711) mit 50, und der 
Livländer Mag. Swante Gustav Dietz, Propst zu Smitten 
( f  1721) ,  mi t  150 L iedern ansch l ießen in  dem in  Riga be i  
Samuel  Lorenz Fröh l ich  gedruckten Gesangbuche mi t  
613 L iedern,  zu welchem dann um 1740 e in  Anhang von 
25 und 1762 e in  we i terer  Anhang von 215 L iedern 
kommt.  2)  d ieses Gesangbuch mi t  zu le tz t  840 Nummern 
wird 1769 vom Pastor Christian Ravensberg überarbeitet und 
mit 719 Nummern herausgegeben; 3) endlich vom Supe
rintendenten Christian David Lenz verbessert und 1784 in 
Riga be i  Har tknoch und 1799 be i  Danie l  Mül ler  ge
druckt. Es ist das sehr geliebte sogenannte „alte Gesangbuch" 
„weza bfeefmu grahmata", zuletzt noch von Ernst Plates 
1847 abgebruckl. 4) Von biefen livl. Gesangbüchern vielfach ver-
sch ieben in  Auswahl  unb Anzahl  ber  L ieber  f tnb schon b ie  Kur i -
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fchen Ausgaben bes Manzelschen Buches von H.  Abolph i  
1685 unb 1722 f f .  m i t  627 L iebern nebst  späteren Anhängen 
von 13 unb 46 Liedern, insgesammt zuletzt 686 Nummern groß. 
Gemeinsam sind in allen Büchern die Lieder von Fürecker, Biene-
mann und Dietz, und aus der Zeit der Anhänge die Lieder von 
Gottharb Friebrich Stender aus Sonnaxt. dem Mitauschen Super-
intenbenten Joachim Baumann unb bem Kokenhusenschen Pastor 
3oh. Skobaisky (oder ist es Ioh. Ernst Staawe-Arrasch?). Aber 
über 500 Lieder sind in Kurland und Livland verschieden und 
ftnb es bis heute geblieben. 

Von biefen sind etwa 20 lett. Originale, wie auch im heutigen 
Gesangbuch nicht mehr wie 100 Originallieber vorhanden sind. 
Die ganze große Masse von reichlich 800 Liebern ftnb, wie bei 
allen etnbern evangelischen Völkern. Übersetzungen aus bem beutsch-
evangelischen Lieb er schätze, ber in ber PH. Wackernagelschen Samm» 
lung in 6 Bänben bis zu Anfang bes XVII. Iahrhunberts schon 
6200 Lieder zählt, von Paul Gerhardt aber bts heute fortgeführt 
wohl  d ie  Zah l  von 10.000 erre ichen mag.  — Von den deutschen 
Gesangbüchern, die als Quellen für unsere lettischen gebtent 
haben,  s inb vor  a l len zu nennen:  1)  bas Rigasche Gesangbuch 
von M.  Ioh.  Breverus „Neu v ie lvermehr tes  Rigasches 
Gesangbuch, bestehenb aus schönen geistreichen Liedern und 
Psalmen mit 1377 Nummern. Riga-Leipzig bei Sam. Lor. Fröhlich 
1750", 2) das Hannoversche Gesangbuch gedruckt in Stade 
bei  Caspar  Holwein  1682" ;  3)  das Frey l inghausensche,  
Halle 1741; 4) das Königsbergsche von Rogall 1752; 
5) das Schneeberger Gesangbuch für den erzgebirgischen Kreis 
1725; 6) das Meklenburger Gesangbuch, Schwerin 1776; 
7)  das Gesangbuch der  Brüdergemeinde,  Barby 1778.— 
Diese Bücher sind in Livland viel verbreitet, und in unfern lett. 
Gesangbüchern sind Lieder, deren Originale sich nur in diesen 
Büchern finden. 

III. 1770—1830 war die Periode des Verfalles der 
Kirchenlieberbichtung währenb ber Her rfchaft bes Rationalis* 
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mus mit den zahlreichen neuen, sprachlich gebesserten aber un-
populären und in der Folge kurzlebigen Pflicht- und Jugend-
l iebem.  Hier  s ind zu nennen;  1)  das neue deutsche Mi tausche 
Gesangbuch 1771 von Pastor  Ioh.  Fr iebr .  Kas imi r  Rosen
berger herausgegeben mit einem Vorwort vom Superintendenten 
Huhn, bei Steffenhagen; spätere Ausgaben 1785, 1795, 2) das 
Reußnersche „Neue Rigasche Gesangbuch, Riga bei Gottlob 
Christian Fröhlich 1782; viel weiter gehend die Auflage von 
1805 ff., 3) das Petersburger Gesangbuch und Sammlung 
gottesdienstl. Lieber bei Gretsch 1818. — Nach bem Vorgange 
dieser  deutschen dann 4)  das kur ische le t t ische Gesangbuch 
vom Piltenschen Superintendenten Maczewski herausgegeben 
„Jauna un pilniga Latweefchu bs. gr. Jelgawä pee 
Stef fenhagena 1806"  mi t  617 Nummern;  5)  das l i v l .  le t t ische 
„Kr is t igas bseefmas Wibsemes basn izäs un mahjäs,  
Rigä 1809", mit einem Vorwort vom Gen. Sup, Sonntag und 
den Consistorial-Assessoren: Grafen Mellin unb d. Pastor G. Berg
mann, mit späteren Anhängen zusammen 793 Lieder enthaltend. 
In diesen Büchern ist nur ein ganz kümmerlicher Rest von den 
alten Liedern nachgeblieben. Selbst „Ein feste Burg" ist Über-
arbeitet, oder fehlt meist ganz; ist im livl. lettischen Buch erst im 
letzten Anhang wieder aufgenommen! 

In der Kirche wurde aus diesen Büchern gesungen; zu Hause 
sang das Volk aber nur aus den alten und in Livland auch aus 
den geliebten Herrnhutischen Liederbüchern: 1) „Kahdas 
is la f i tas  jaukas gar ig  as ds.  ta t  brahku draus iba i  par  tabu 
1742" ,  d ie  v ier te  Auf l .  R iga be i  Här tung 1854;  2)  „L i tu rg ias ,  
jeb flawas-dseefmas Jelg. pee Steffenhagen" mit der Vorrede von 
Loskiel Nisky 1797; 3) L oskiels Garigas bs. Jelg. pee Stef-
fenhagen 1813. 

IV. Von 1830 bis zur Gegenwart ist bie Periode 
wiederers tark ten Glaubens und der  Rückkehr  zu den 
Glaubensbrüdern der alten Väter. Deutsche Ges. B. dieser 
Periode sind folgende: 1) In Kurland werden zu einer Auswahl 
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aus dem deutschen rationalistischen Gesangbuch von 1785 zwei 
Anhänge von den alten Glaubensliedern hinzugefügt „Auswahl 
aus dem Mitauschen Gesangbuch nebst 2 Anhängen bei 
Steffenhagen 2-te Aufl. 1859". 2) In Livland gab C. Chr. 
Ulmann das von Julius Walter-Wolmar (t als Prof. in Dorpat 
1834)  angefangene neue g läub ige Gesangbuch heraus „Samm* 
lung geistl. Lieder für Gemeindegenossen der ev. luth. Kirche. 
Riga und Moskau bei I. Deubner 1843". 3) Desgleichen in 
Riga der Superintendent P. A. Polch au, der noch in den drei-
ßiger Jahren das alte rationalistische Gesangbuch gegen Prof. 
Sartorius vertheidigt hatte, 1854 das neue aus gläubig-luth. 
Grunde s tehende Gesangbuch „R igasches Gesangbuch für  
Kirche, Schule und Haus; Riga bei Hücker 1854," und 
4)  d ie  re formi r te  Ki rche auch e in  e igenes .Chr is t i .  Gesang-
buch für ev ang.-resormirte Gemein be. Riga bei Müller 
1864."  5)  Endl ich  is t  aus der  von Prof .  A .  von Det t ingen 
schon in mehr wie 30 Auflagen erschienenen „Sammlung kirchl. 
Kernlieder, Dorpat Gläsers Verlag* 1871—1881 das heutige 
allgemeine angenommene beutsche Gesangbuch erwachsen „Evang. 
luth. Gesangbuch für Kirche, Schule unb Haus, Riga unb 
Mitau. Verlag von W. F. Hücker in Riga", mit 532 Liebern. — 
Der lettischen Gemeinbe Sehnsucht nach ber alten Väter 
Glaubensliebern kam auch zuerst Kurlanb entgegen unb gab 6) 
im Jahre 1836 bas a l te  (Adolph ische)  Gesangbuch von 
1794 mi t  ben be iden Anhängen von Neuem heraus 
„Dseefmu luhgschanu gr .  us  wi feem la ikeem un wisahm 
waijadsibahm, Jelgawä pee Steffenhagen", das bis 1878 unver
änder t  abgebruckt  wurde,  nur  se i t  1847 mi t  e inem dr i t ten An
hang von 65 Liedern aus dem damals erschienenen neuen livl. 
lett. Gesangbuch vermehrt. — 7) In Livland stellte ein von 
der Synode erwähltes Comite (Prof. C. Chr. Ulman t 1871, 
Pastor F. Schilling — Alt-Pebalg t 1874, Propst Georg Gustav 
Schilling — Schwaneburg t 1880, Carl Ludwig Kaehlbrandt — 
Neu-Pebalg i 1888, Propst Otto Girgensohn — Marien bürg 
T 1869 und Karl Friebr. Kyber — Arrasch t 1853) aus dem 
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alten Kirch en-Lieder-Schatz und den Herrnhutischen von Loskiel in 
6 Iahren ein neues lett. Gesangbuch her „Dseefmu gr., 
eekfch ka t ik  lab i  tahs aprastahs.  kä ar i  jaunas ga-
rigas ds. basnizä un mahjä dseedamas Kristigahm Latweefchu 
Lut. draudsehm pa labu ir salafitas. Rigä 1847," 737 Nummern, 
mit dem Anhange von 1875 770 Nummern groß. — Die neuern 
Lieder in diesem Buche weisen auf Quellen zurück, wie die ge-
nannten deutschen Gesangbücher im Lande, außerdem aber noch 
viele besondere Privat-Sammlungen, hauptsächlich ausländische, 
wie  a)  A lber t  Knapps „Evangel ischer  L iederschatz" .  
Stuttgart bei Cotta 1837; 4-te Aufl. 1891" mit 3154 Liedern, 
b) Berliner „Geistlicher Liederschatz bei Sam. Elsner 1832" 
mit 2020 Liedern, 10-te Aufl. 1898 vom Hauptverein für christl. 
Erbauungsfchr . ,  m i t  1800 L iedern,  c )  „Unver fä lschter  L i  eder-
segen Ber l in ,  3- te  Auf l .  1858 mi t  876 L iedern,  d )  auch Büt t 
ners „Sammlung geistl. Lieder 1168 Nummern, hauptsächlich 
aus dem Breverschen Rigaschen Gesangbuch genommen; e) das 
Revalsche Gesangbuch „Sammlung geistl. Lieder der 
ev. luth. Kirche, vom Revalschen Stadtmmisterium herausgegeben 
1771"; neue Aufl. 1855, mit 1012 Liedern, bes. dem Freyling-
hausenschen Buch entnommen;  i )das Petersburger  Gesangbuch 
„Gesangbuch für evang. Gemeinden in Rußland", neu 
aufge legt  1894 mi t  609 L iedern;  g )  d ie  Goßnersche „Samm-
lung auserlesener Lieder von der erlösenden Liebe" 3-te Aufl. 
Le ipz ig  be i  Tauchni tz  1825 mi t  950 L iedern;  h)  das Hal lesche 
Gesangbuch 1842, u. v. a. m. — Das Original von „Kad es 
nahkschu"  s teht  the i lwe ise in  Räders  „Große Miss ionshar fe  
1883" und Rifebas „geistl. Volkslied Bielefeld 1867" „Wenn ich 
werd' nach Zion kommen" (v. 3 von „O daß wir allhier im 
dunkeln"). 

In neuester Zeit wurde 7) in Kurl an d 1878 das heutige 
neue le t t ische Gesangbuch „Dseefmu gr .  Lutera  draudse i  
ar fwehtahm luhgschanahm un dascham peelikumeem. Jelgawä 
pee Behra" herausgegeben, bearbeitet von C. Wilpert und A. 
Bernewitz, der Gebets-Anhang von A. Rutkowsky und F. Bursy. 
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zu dem 1904 im Auftrag der Synode die Pastoren Lutzau — 
Kabillen, Glaeser — Windau, Bernewitz — Neuenburg und Grün, 
berg — Luttringen einen Anhang von 100 Liedern gearbeitet 
haben „Peelikums pee Kursemes ew.-lut. draudschu ds. 
gr.", entnommen zum Theil dem livl. lett. Gesangbuch von 1891, 
den „Jaunas garigas dseefmas. Riga pee Weydes 1881" 
und „Wehl kahdas basnizas-dseefmas pahrzeltas no I. 
Neulanda. Riga pee I. Deubnera 1896—1899", zum Theil neue 
Übersetzungen von Bernewitz, Glaeser, Riemschneider u. a. — 
In Livland wurde endlich 8) von einem Synodal-Comite (Kaehl-
brandt — Neu-Pebalg. Karl Konrad Ulmann — Luhde (f 1890). 
Robert Auning — Seßwegen und Ioh. Neuland — Wolmar) 
das je tz t  im Gebrauch bef ind l iche emendi r te  le t t .  Gesangbuch 
1  880 —1889 bearbe i te t  „Dseefmu grahmata ewangel i -
juma tizigahm Lutera-draudsehm Widseme". das 1891 
herauskam, 793 Nummern groß. 

Zuletzt begrüßte Referent den von kurischen Brüdern ausge-
sprochenen Gedanken, ein für Kurland und Livland gemeinsames 
Gesangbuch zu erstreben, als einen ihm sehr sympathischen, und 
hoffentlich in absehbarer Zeit realifirbaren. 

§ 10. 
Herr Docent und Lector, Mag. I. Lautenbach von der Landes-

Universität hielt einen Vortrag über „Parömiologie". Er führte 
besonders mit Bezugnahme auf lettische und littauische Sprichwörter 
aus, wie das Sprüchwort eine besondere Gattung bilde neben den 
andern Erzeugnissen des Volksgeistes, den Volksliedern, Märchen, 
Räthseln und Zauberformeln, und weil es dem Alltagsleben an« 
gehöre und seine Erfahrungen zum Ausdruck bringe, gewissermaßen 
einen Gegensatz bilde zu den Erzeugnissen der Dichtung und des 
Aberglaubens. Der Form nach zerfallen die Sprüchwörter in 
drei Typen, indem ste entweder 1) eine reiche Form. 2) eine nor-
male Form oder 3) eine defecte Form aufweisen. An mehreren 
Beispielen wurden diese drei Typen eingehend behandelt, und hier-
bei gezeigt, wie jedes Sprichwort seine Geschichte habe und die 

6* 
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einen sich auf eine Gemeinde, die andern auf eine Stadt, eine 
Provinz oder auf einen einzelnen Volksstamm oder auf ein ganzes 
Volk u. s. w. beziehen. Die Mehrzahl der Sprichwörter, so schloß 
der Vortragende, seien nicht national, sondern international. 

§ 11. 

Obgleich der allgemein verehrte Ehrenpräsident, Pastor Dr. A. 
Bielenstein-Doblen, verhindert war, perfönlich auf der Sitzung zu 
erscheinen, so hatte er es sich doch nicht nehmen lassen, seiner 
„lieben lett.-lit. Gesellschaft" einen herzlichen Gruß zu senden und 
zwar in Form eines interessanten Referates aus feiner Arbeit über 
die Holzgeräthe der alten Letten. 

Nachdem Dr. Bielenstein im vorigen Jahr den Abschnitt über 
die Behältnisse, die aus Holz gehöhlten, aus Baumrinde und 
Borke oder aus gespaltenem und gerissenem Holz gefertigten unb 
aus Pergel. Ruthen ober Baumwurzeln geflochtenen, hat abschließen 
unb bruckfertig rebigiren können, hat er bis jetzt auch einen wei
teren großen Abschni t t  über  bas Geräth  zu weib l icher  Hanb-
arbeit beenben können und ist es ihm gelungen die Phasen des 
Spinnens und Webens der Letten bis in wirklich prähistorische 
Zeit zu verfolgen. „Das Spinnrab ist bekanntlich importiert unb 
entlehnt, — die Spinbel ist an sich prähistorisches Eigenthum unseres 
Volkes, wie auch anderer Volker." Mancelius giebt an, daß man 
im 17. Jahrhundert Spindeln mit einer runden Scheibe, „bem 
Schwungrade", das aus einer Rübe geschnitten war, gebraucht 
habe. Aber „in älterer oder ältester Zeit hat bei den Letten, wie 
auch bei anbern Völkern ein einfaches Stöckchen, wie es scheint 
sogar ohne irgend einen Haken, als Spinbel gebient. — Auch bie 
verschobenen Arten von Haspeln unb Garnwinben, zum Theil 
in originellen, jetzt ganz veralteten Formen werben besprochen. 
Das Interessanteste darnach ist der Webstuhl, den es durch Zeug
nisse aller Lettinnen etwa in acht Formen nachzuweisen gelungen 
ist. Bei Abschätzung des Alters läßt sich ganz unzweifelhaft 
schließen, daß das Geräth um so älter ist, je einfacher es ist. Und 
so läßt sich eine Geschichte des Webstuhls ganz ohne Dichtung 
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construiren. Referent hat das in der Regel bei seiner Forschung 
und Darstellung so gemacht, daß er von dem Jüngeren zum 
Aetteren suchend fortschritt, bis er beim Webstuhl zu dem Nach-
weis des Geräthes kam, an welchem der Lette oder die Lettin ihr 
Garn nicht zusammenwebten, sondern ein Geflecht daraus machten. 
Interessant und befriedigend ist es, daß auch solches sich wirklich 
nachweisen läßt. Außer der mündlichen Tradition, außer den 
vorhandenen Resten solcher Geräthe, außer positiven Andeutungen 
in den Volksliedern hat Referent mit gutem Erfolge die Sprach-
wissenfchast benutzt, wo z. B. in der Etymologie der Worte die 
Volksseele selbst oft ein tnerkwürbig klares Zeugniß giebt, wie 
bie Volkshanb ihre Arbeit gethan hat. So ist in seinem Werke 
der Philologie unb ber Ethnographie ein nicht geringer Raum 
bewilligt worden, und bei jedem einzelnen Geräth hat er sich bemüht, 
so weit es möglich war, zu zeigen, wie und warum so das Ge-
räth gefertigt fei und wie es gebraucht worden. Und was m 
Worten ausführ l ich  beschr ieben werben is t ,  s te l len hunber te  von 
Illustrationen bem Auge sichtbar vor. 

Hieran knüpft Dr. Bielenstein eine Betrachtung über die 
frühere Culturstufe der Letten, bie wörtlich lautet: „In An
knüpfung an bie obigen Mittheilungen möchte ich einen befonberen 
Punkt erwähnen, welcher meine Aufmerksamkeit aus sich gezogen 
hat, bas ist bie Thatsache, baß unser Volk in früheren ober in 
alten Zeiten auf manche Arbeiten mehr faubere Sorgfalt verwandt, 
bei ihnen mehr zierlichen Schmuck angebracht zu haben Icheint, 
als wie in späterer, jüngerer Zeit. Beispielsweise nenne ich 
bie oft sehr niedlich verfertigten Schnupftabaksdosen aus Birken
rinde ober auch manche kunstvolle Webereien, Stickereien u. s. w. 
Es ließe sich auch Anberes anführen. Man könnte baraus fol
gern ober hat baraus gefolgert, baß unser Volk ben Sinn für 
das zierliche gewissermaßen verloren habe unb in ber Kultur über
haupt zurückgekommen sei. Eine solche Folgerung hängt mit ber 
Meinung zusammen, baß die Letten vor Einwanderung der Deut-
schen auf höherer Bildungsstufe gestanden hätten und unter der 
deutschen Herrschaft heruntergekommen seien. Wir stehen hier vor 
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einer interessanten historischen Frage, die nicht so einfach abge
urteilt werden kann. 

Zunächst wäre zu beachten, was für einen Begriff man mit 
dem Worte Cultur bezeichnet. Cultur umfaßt entschieden mehr 
als Zierlichkeit in gewissen Handarbeiten, denn wir finden letztere, 
vielleicht in hohem Grade, bei sonst recht uncultivirten Völkern, 
z. B. können wir erinnern an die schön gemusterten Schilfmatten 
der Congo-Neger, an die kunstvollen Korbflechtereien der Peruaner 
und Dajaken auf Borneo, an Gewebeornamente von den Sunda-
Inseln, an die mosaikartig gearbeiteten und gestickten Pelze der 
Samojcden. Die Kulturstufe eines Volkes wird hauptsächlich wohl 
davon abhängen, wie viel in jeder Beziehung das Volk Schö-
nes. Wahres und Gutes würdigt, erstrebt und pflegt, mit 
andern Worten außer der Kunst auch Wissen, Moral und Religion 
befitzt. Ich brauche diese Andeutungen nicht genauer auszuführen, 
nur bemerke ich, daß ein reiferer Kunstgeschmack sich viel weiter 
verbreiten wird als über die Zierlichkeit der Kleidung. Meine 
Forschungen haben mich bei den Letten einen nennenswerthen 
Schmuck an ihren Holzbauten nicht finden lassen, wie er z. B. 
bei den Kareliern zwischen Archangel und dem Ladogasee in aus-
führlichen Werken geschildert wird. 

Dann wäre ein anderes zu beachten. Die Culturentwickelung 
eines Volkes schreitet nirgends stetig vorwärts, sondern immer 
wechselnd auf  und ab.  Jedes Vo lk  le rn t  ze i tweise und ver lern t  
zeitweise. Die Kulturgeschichte zeigt uns in jedem Lande Blüthe» 
Perioden, Stillstände und auch Rückschritte. Um das Allerbekann« 
teste zu nennen erwähne ich den Untergang der Volksindustrie im 
weitesten Sinn des Wortes nebst der Verrohung der Sitten nach 
dem dreißigjährigen Kriege in Deutschland. In ganz ähnlicher 
Weise hat der nordische Krieg im baltischen Lande den materiellen 
Wohlstand vernichtet und auf die christliche Sitte, wie den geistigen 
Fortschritt verderbend gewirkt. Aber Kriege haben unsere Ostseeküsten 
garnicht so oft heimgesucht, als andere Landstriche und Länder 
das erfahren haben. 
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Viele andere Ursachen ließen sich aufzählen, durch welche der 
Kunstfleiß im Hause gehemmt und gestört ist. Jede neue Periode 
stellt an des Menschen Interesse und Kraft andere neue Forderungen 
z. B. der Ackerbau, welcher in der prähistorischen Zeit sehr mäßig 
war, und manches andere Gewerbe breitete sich aus und nahm 
oft Mann und Weib in Anspruch. Ebenso wirkte die Aenderung 
der Mode und schob vieles bei Seite, was früher von dem Volke 
für schön und lieb gehalten wurde. Wir erleben es bis in die 
Gegenwart, wie alte gute Sitte auch leicht mißachtet und ver-
worfen wird und wie oft bei uns und anders wo mit künstlicher 
Anstrengung erst wieder hervorgeholt wird, was früheren Ge
schlechtern als werthvoll galt. Es ist eine historische Thatsache, 
daß seit der Zeit Stenders bis in die Mitte des vorigen Jahr-
Hunderts es erst die Deutschen gewesen sind, welche das lettische 
Volk auf den Werth seiner poetischen Traditionen aufmerksam 
gemacht haben. 

Bei der heutigen Gelegenheit mögen diese Andeutungen genügen, 
um der poetischen Ansicht entgegenzutreten, die Cultur der Letten 
sei vor dein 13. Jahrhundert eine höhere gewesen als nachher 
unter der deutschen Herrschaft. Eine besonnene Wissenschaft wird 
folcher Ansicht niemals beipflichten". 

Zum Schluß wendet sich Dr. Bielenstein noch gegen ein paar 
Artikel des lett. Confervationslexikons. Er bestreitet die pag. 
233 ff. aufgestellte Hypothese, daß die deutschen Ordensritter den 
Namen Selonia für die Gegend um Seiburg von den Liven 
zuerst gehört und adoptirt hätten, und daß der Name überhaupt 
livifchen Ursprungs sei, ebenso daß die spätere Ordensburg Seiburg 
nicht auf derselben Stelle gestanden habe, wie die alte Sehlpils. 
Dr. 23ielenstein wendet dagegen ein, daß das Wort Sei für Holm, 
Insel, nicht blos livisch, resp. finnisch sei, sondern ebenso gut 
lettisch, wo es als fala erscheint, ferner fei ein finnisch-lettisches 
Compositum, wie Sehlpils, undenkbar, endlich sei es nicht bekannt, 
daß die Liven mit jener Gegend eine solche Berührung gehabt 
hätten, daß sie ihr einen besonderen Namen beizulegen veranlaßt 
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gewesen wären. Es sei auch ein ganz unzweifelhaftes Resultat der 
bisherigen Forschungen, daß Sehlpils, Castrum Selonum, und 
Selburg auf demselben Platz liegen. 

Die zweite Widerlegung gilt einem Artikel des lett. Konver
sationslexikons pag. 236 „Augschsemneeki", wo behauptet wird, 
daß die Letten vor Ankunft der Deutschen eine herrschende Stellung 
gegenüber den Lieven eingenommen hätten, und daß Dr. Bielenstein 
in Anschluß an Koskinen irrtümlicher Weise ohne Beweisgründe 
das Gegentheil behauptet habe. Dr. Bielenstein weist in seiner 
Widerlegung auf die Thatsacke hin. daß die Lieven eingewandert 
sind und als Goto nisten nicht hätten Boden gewinnen können, 
wenn sie nicht gegenüber den vorher eingesessenen Letten die Mäch-
tigeren gewesen wären, auch spreche das Heinrich's von Lettland 
Chronik XII, § 6 deutlich aus. Diese Behauptung sei also nicht 
unbewiesen. 

§ 12. 

Der Präsident legte einige von Pastor Dr. A. Bielenstein ein
gesandte Fragen betreffend die Bezeichnung alter Geräthe in lett. 
Sprache der Versammlung zur Beantwortung vor. 

§ 13. 

Der Sekretair. Pastor I. Bielenstein, reserirte kurz über dte 
im Schriftenaustausch eingesandten Protokolle und Schriften anderer 
Gesellschaften und hob aus denselben das für die lettisch-litterärische 
Gesellschaft besonders Wichtige und Interessante bervor. 

§ 14. 

Der Präsident stattete sowohl den Zeitungsredactionen. als 
auch der Platesschen Druckerei den Dank der Gesellschaft für die 
Zustellung ihrer Druckfachen als Gratisgabe an die Gesellschaft ab 
und sprach dabei die Bitte aus. daß auch andere Herausgeber von 
lettischen Büchern und Schriften in Zukunft das Gleiche im In-
teresse der lett. lirt. Gefellschaft und der lett. Litteratur thun möchten. 
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§ 15. 
Pastor H. Grüner, welcher mit dem an des abwefenden P. 

Rottermund's Stelle erbetenen Pastor G. Reinberg die Casse 
revidirt hatte, gab zu Protokoll, daß sie in bester Ordnung be
funden fei. 

§ 16. 
Zu Gesellschaftsmitgliedern hatten sich gemeldet: 

1. Lehrer Karl Lustberg — Nerst. 
2. Redacteur Th. Seyffert — Riga. 
3. Lehrer Ioh« Iaunfem — Riga. 
4. Pastor Th. Praetorius — Riga. 
5. „ Peter Rosenberg — Roop. 

§ 17. 
Der Präsident schloß die Sitzung, indem er den Anwesenden 

seinen Dank für ihre Betheiligung an der gemeinsamen Arbeit 
aussprach und sie bat. auch fernerhin das Interesse der Gesellschaft 
zu fordern. 

Rahden, December 1904. 
Präsident Th. Doebner. 

Secretair I. Bielen stein. 

Mitglieder der lett. litt. Gesellschaft, 1905. 
(Die Jabreszahl hinter den Namen bedeutet das Eintrittsjahr.) 

Ehrenmi tg l ieder .  

1. Ehrenpräsident Dr. August Bielenstein, Pastor zu Doblen, 
1854. 1895. 

2. Auning, Robert, Pastor zu Seßwegen, 1865. 1898. 
3. Baron, Christian, Oberlehrer emer. zu Riga. 
4. Bezzenberger, Adalbert, Dr. Prof. in Königsberg 1885. 
5. Doebner, Theodor. Pastor emer. d. z. Präsident, 1872. 1897. 
6. Hausmann, Richard Prof. emer. in Iurjew-Dorpat. 1896-
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7. Meyendorff, Baron Friedrich von. livl. Landmarschall, 1888. 
1899. 

8. Panck, Otto, kurl. Generalsuperintendent, 1866, 1899. 
9. Uwarowa, Gräfin Praskowja, Präsidentin der Moskauer 

archäologischen Gesellschaft, 1897. 

Ordent l iche und cor respondi rende Mi tg l ieder .  

1. Apsing, Peter, Stationsvorsteher in Segewold, 1884. 
2. Aron, Matis. Journalist in Riga 1892. 
3. Auning, Ernst, Pastor zu Ermes. 1904. 
4. Awoht, Karl, Pastor zu Laudohn, 1897. 
5. Bahder, Wilhelm, Pastor zu Neu-Autz. 1887. 
6. Bankin, Martin, Pastor zu Ust-Dwinsk, 1893. 
7. Baerent, Paul, Pastor zu Arrasch, 1897. 
8. Becker, Theodor, Pastor zu Frauenburg. 1896. 
9. Behr, Baron Theodor von. Sekr. d. kurl. Consist. in Mitau. 

10. Behrsin, Ludwig, Schuldirector in Iakobstadt, 1896. 
11. „ Robert, Lehrer in Siuxt-Pönau 1900. 
12. Behling, Johann, Musiklehrer in Irmlau, 1879. 
13. Berg, Theodor, Lehrer in Bickern, 1877 t 6. April 1905. 
14. „ Arwid, Advocat in Riga, 1874. 
15. „ Edgar, Predigtamtscandidat, 1904. 
16. Bergmann, Rudolf, Pastor emer. in Riga, Bibliothekar der 

Gesellschaft 1784. 
17. Bernewitz, Ernst. Oberpastor in Riga, 1879. 
18. „ Alexander. Pastor zu Kandau, 1887. 
19. „ Alexander, „ „ Neuenburg. 1893. 
20. „ Fritz „ „ Mitau, 1896. 
21. Benningen, Friedrich von, Pastor zu Schrunden, 1877. 
22. Bidder, Oskar, Pastor in Siekeln, 1896. 
23. Bielenstcin, Emil, in Sahten, 1887. 
24. „ Johannes, in Alt-Rahden, d. z. Sekretair, 1890. 
25. „ Walther, zu Mesothen, 1899. 
26. Biseneek, I., Agronom in Mitau, 1893. 
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27. Block, Richard. Küster in Sonnaxt. 1899. 
28. Brasde, I., Agronom in Paulsgnade, 1899. 
29. Brigader, Johann, Buchhändler in Riga, 1902. 
30. Buddenbrock, Oberst Baron August von, in Palzmar, 1876. 
31. Busch, Julius, Pastor zu Nerft, 1884. 
32. Butuls, Adolf, Dr. med. in Riga. 1896. 
33. Cleemann, Gustav. Pastor zu Pinkenhof 1904. 
34. Damberg, David. Lehrer zu Smilten. 1879. 
35. Diederichs, Victor, Lehrer 1873. 
36. „ Heinrich. Oberlehrer in Mitau, 1904. 
37. Diston, Alexander, Pastor emer. in Mitau, 1858. 
38. Dfinters, Ernst, Dr. med. in Mitau, 1902. 
39. Ehrmann, Johann, Pastor in Lasdohn, livl. Director, 1896. 
40. Endzelin, Mag. I., Oberlehrer in Jurjew-Dorpat, 1899. 
41. Erdmann, Oswald, Pastor in Riga, 1899. 
42. Fedder, Georg. „ zu Wenden, 1882. 
43. Feldmann, Karl, „ „ Setzen, 1894. 
44. Felsberg, E., cand. philol., in Zarskoe-Selo, 1904. 
45. Feyerabend, Carl, Pastor zu Dubena, 1883. 
46. „ H., Apotheker in Friedrichstadt. 1902. 
47. Freiberg, Ernst, Pastor zu Ugahlen, 1894. 
48. Freimann, C., Agronom in Mitau, 1892. 
49. Gaehtgens, Theophil. Propst in Riga. 1876. 
50. Gavel, Hermann von. Pastor zu Neuhausen, 1899. 
51. Girgensohn, Leonhard, , „ Lemsal. 1886. 
52. Gläser, Karl, „ Stenden, 1896. 
53. Graudin, R., Redacteur in Mitau, 1899. 
54. Grave, Friedrich, Pastor zu Salisburg, 1898. 
55. Grimm, Wilhelm, Pastor in Rottelsdorf (Prot). Sachsen 

über Gerbstadt) corresp. Mitglied. 
56. Groß, Erwin. Pastor zu Katlekaln, 1899. 
57. Grünberg, Theodor, Pastor zu Luttringen, 1901. 
58. Grüner, Carl, Propst, Pastor emer. in Goldingen, 1864. 
59. * Hermann. Pastor zu Salgaln, 1895. 
60. „ Eduard, „ „ Appricken, 1899. 



92 

61. Grünfeld, Johann, Lehrer in Neuenburg, 1883. 
62. Gustavs, S.. Redacteur in Riga, 1902. 
63. Hacker, Wilhelm, Buchdruckereibesitzer in Riga. 1889. 
64. Hartmann, Kreisschulinspector. in Friedrichstadt, 1902. 
65. Heintz, Paul, Pastor zu Dalbingen, 1889. 
66. Hertel, Johann, Mag. pharm., Apotheker in Mitau, 1890. 
67. Hilde, Reinhold, Pastor zu Struschan, 1888. 
68. Hillner, Gotthilf, „ „ Kokenhusen, 1893. 
69. Jeske, Adolf, „ „ Buschhof. 1899. 
70. Zosephi, Hermann, „ in Riga, 1896. 
71. Zrbe, Karl. Propst, „ zu Serben, 1893. 
72. Kade, Alexander, Pastor zu Lubahn, 1898. 
73. Kählbrandt, Emil, Oberpastor in Riga, 1869. 
74. „ Johann, Pastor emer. in Riga, 1875. 
75. „ Alexander, vereid. Rechtsanwalt in Riga. 1904. 
76. Kahlen, Heinrich von. Dr. phil., Kreisdeputirter, in Gei« 

stershof, 1899. 
77. Kalnin, Eduard, Dr. med. in Jurjew-Dorpat. 1901. 
78. Katterfeld, Ludwig, Pastor in Mitau, 1880. 
79. Kaudsit, Matis, Lehrer in Alt-Pebalg, 1881. 
80. Kauling, Otto, Organist in Mitau, 1904. 
81. Keller, Wilhelm, Oberpastor in Riga, 1876. 
82. „ Karl, Pastor in Riga. 
83. Keußler, Gottlieb. Pastor in St. Petersburg. 1873. 
84. Klapmeyer, Heinrich, Pastor zu Lesten, 1877. 
85. Klausting, Christoph. Organist in Grenzhof, 1871. 
86. Klawin, K., Landwirth in Kokenhusen, 1893. 
87. Kröger, Arthur, Pastor zu Sauken, 1897. 
88. Krüger, Carl, „ Sessau, 1867. 
89. „ Leopold. „ Wolmar, 1898. 
90. Külpe, Ernst „ Libau, 1895. 
91. Kupffer, Wilhelm. „ Schlock. 1901. 
92. Samberg, Theodor, „ Birsgallen, 1892. 
93. Landsberg, G. Buchdrucker in Mitau, 1896. 
94. Lange, Harald, Pastor zu Sunzel, 1901. 
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95. Lautenbach, Jakob. Mag,, Docent und Lector in Jurjew-
Dorpat. 1892. 

96. Leepin, Lehrer in Neu-Autz, 1899. 
97. Letz, Friedrich. Pastor zu Subbath, 1877. 
98. „ Edgar. „ adj. zu Kandau, 1904. 
99. Lohmeyer, Dr., Prof. in Königsberg i. Pr. corresp. Mitglied. 

100. Lotto, Eugen, Pfarrer zu Schwarzort (Ost-Preußen) 1899. 
101. Marnitz, Xaver, Pastor zu Uexküll. 1884. 
102. Maswerfit, I.. Agronom in Besserabien. 1900. 
103. Meyren, Johann, Oberpastor in Riga, 1897. 
104. Micrzynski, Anton. Dr., Prof. in Warschau, corresp. Mit-

glied, 1893. 
105. Mühlenbach, Karl. Oberlehrer in Riga, 1899. 
106. „ Friedrich, Oberlehrer in Mitau. 1900. 
107. Mühlendorff, Wilhelm, Pastor zu Muischazeem, 1896. 
108. Müller, K., Schulvorsteher in Wenden, 1893. 
109. „ Hermann, Pastor in Bilsen. 1901. 
110. Neander, Paul, Pastor adj. in Egypten-Demmen. 1900. 
111. Needra, Andreas. Schriftsteller bei Wenden, 1904. 
112. Nehlep, Johann, Oberlehrer in Mitau, 1900. 
113. Neuland, Johann, Pastor zu Wolmar, 1873. 
114. Otto, Gustav, Dr. med., Kreisarzt in Mitau, Schatz-

meister, 1892. 
115. Pahrstrauts, I., Pastor zu Gnadenfeld (Saratow), 1896. 
116. Pankul, Ernst, Mag. med. vet. in Jurjew-Dorpat, 1901. 
117. Pawassar, Eduard, Pastor zu Aahof, 1902. 
118. Peitan, Woldemar, Pastor emer., Würzau, 1879. 
119. Petting, Paul. Pastor zu Barbern, 1897. 
120. Pelz, David. Gymnasiallehrer in St. Petersburg, 1892. 
121. Plates, Arnold. Dr. phil., Buchdruckereibesitzer in Riga, 1888. 
122. Pohrt, Gottlieb. Pastor zu Uetersen bei Lübeck, corresp. 

Mitglied. 
123. Reibnitz, E. von, Oberlehrer in Mitau, 1904. 
124. Reinberg, Gustav. Pastor in Riga, 1891. 
125. Reinhard, Gustav, Dr. med. in Riga. 1901. 
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126. Reinhard, Johann, Pastor in Mitau, 1892. 
127. Remmeck, M.. Gymnasialinspector in St. Petersburg, 1892. 
128. Schwach, Walther. Pastor in Riga. 1894. 
129. Sedding, Adolph. Dr. med., Kreisarzt in Hasenpoth, 1904. 
130. Seeberg, Georg, Pastor zu Doblen. 1894. 
131. Seesemann, Heinrich, Propst, Pastor zu Grenzhof. 1864. 
132. Seesemann, Gustav, Pastor zu Grünhof, 1871. 
133. Seesemann, Leonhard, Pastor zu Zelmeneeken. 1892. 
134. Seewald, Peter. Lehrer in Mitau. 1861. 
135. Seiler, Hermann. Pastor zu Wonnen, 1895. 
136. Seiler, Wilhelm, Pastor zu Zohden, 1899. 
137. Semmer, E., Prof. in St. Petersburg, 1893. 
138. Siegmund, Karl. Hausvater in Riga, 1890. 
139. Sielmann, Theodor, Gutsbesitzer bei Wenden, 1883. 
140. Sihle, Heinrich, Agronom zu Karlowa bei Dorpat, 1893. 
141. Silling, Peter. Lehrer in Schwarzeckshof bei Riga, 1896. 
142. Skribanowih, Karl, Pastor zu Kremon. 1893. 
143. Spalwing, Heinrich, in Riga, 1879. 
144. Spalwing, August, Pastor zu Loddiger 1893. 
145. Stamer, Johann, Pastor zu Peterskapelle. 1901. 
146. Stavenhagen, Oskar, Oberlehrer in Mitau, 1904. 
147. Stehrste, vereid. Rechtsanwalt in Mitau, 1902. 
148. Steinfeld, Edmund. Pastor zu Samiten. 1883. 
149. Steinfeld, Wladimir. Dr. med. in Mitau, 1899. 
150. Stender, Hans. Pastor zu Sonnaxt, 1898. 
151. Stieda, Ludw.. Prof. in Königsberg, 1887. 
152. Straume, I., Journalist in Mitau, 1892. 
153. Strautmann, Christoph. Pastor in Bauske. kurl. Director, 

1894. 
154. Ropp, Max von der, zu Bixten, Director des kurl. Credit-

Vereins. 1883. 
155. Ropp. Julius von der, Bauercommissar in Friedrichstadt, 

1902. 
156. Rosen, G., Pastor, Redacteur in Riga, 1896. 
157. Rosenberger, Robert. Pastor zu Salwen 1899. 

158. Rottermund, Carl. Pastor in Bickern. 1894. 
159. Ruhdul, Ioh.. Kameralhofsbeamter in Mitau, 1896. 
160. Rutkowski, Arnold. Pastor zu Hofzumberge. 1892. 
161. Sadowsky, Gustav, Pastor zu Angern 1883. 
162. Sakranowicz, Johann, Pastor zu Groß-Autz 1861. 
163. Sanders, Johann, Pastor in Petersburg. 1891. 
164. Savary, Eberhard, Pastor zu Ascheraden, 1893. 
165. Schack- Steffenhagen, H.. Vuchdruckereibesitzer in Mitau, 

1883. 
166. Schalme, Jeannot. Pastor zu Pilten. 1899. 
167. Schenermann, Eugen, Pastor in Riga. 
168. Schilling, Karl, Pastor zu Nitau, 1893. 
169. Schippang, Presbyter in Riga, 1882. 
170. Schlau, Carl, Dr. phil., Propst. Pastor zu Salis, 1881. 
171. Schmidt-Wartenberg, von. Prof. in Chicago, corresp. 

Mitglied. 
172. Schmidtchen, Friedrich, Pastor in Riga, 1904. 
173. Schröder, Robert. Pastor zu Sissegal. 1882. 125. Mai 1905. 
174. Schröder, Leopold von. Dr., Prof. in Innsbruck, corresp. 

Mitglied. 1893. 
175. Schulz, Rudolf, Propst, Pastor zu Eckau, 1867. 
176. Schulz, Hermann. Pastor zu Zeymel. 1893. 
177. Schwanberg, Karl, Lehrer in Mitau, 1880. t 26. März 

1905. 
178. Strautsel, Paul. Dr. med. in Mitau, 1898. 
179. Thielcmann, Konstantin, Pastor zu Ringen. 1897. 
180. Tittelbach, Werner. Pastor zu Grösen, 1886. 
181. Treffner, Pastor adj. zu Eckau, 1903. 
182. Treu, Paul, Pastor in Riga, 1882. 
183. Tfchakste, I., Rechtsanwalt in Mitau, 1899. 
184. Ucke, Arnold. Dr. phil., Gutsbesitzer zu Stirnen, 1899. 
185. Vierhuff, Gotthard, Pastor zu Wenden, 1863. 
186. Vogel, Richard von. Propst emer., in Friedrichstadt, 1876. 
187. Vogel, Otto. Pastor zu Zirau. 1903. 
188. Voigt, Th. von. Kreischef in Friedrichstadt, 1902. 
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189. Walter, Karl, Pastor in Riga, 1867. 
190. Weidemann, Theodor, Organist in Siuxt, 1882. 
191. Weißmann, I., (Pastor, Redacteur der Latweefchu Awises 

in Mitau, 1896. 
192. Welzer, Karl. Pastor zu Egypten-Dämmen, 1873. 
193. Widberg, Buchhalter in Mitau. 1896. 
194. Wilde, Wilhelm. Pastor in Bialostok. 1898. 
195. Wilpert, Hermann, Pastor zu Siuxt, 1903. 
196. Wissendorff, Henri, Mitglied des gelehrten Comites des 

Ministeriums der Volksaufklärung, St. Petersburg, 1893. 
197. Wolter, Eduard, Mag., Docent in St. Petersburg, corresp. 

Mitglied. 
198. Zimmermann, Ludwig, Propst, Pastor zu Lennewarden, 

1882. 
199. Zubati, Dr., Prof. in Smechow in Böhmen, corresp. Mit-

glied, 1895. 

Adressen des Direktoriums. 
Präsident: Pastor emer. Th. Doebner in Laudohn, Livland, 

per Modohn. 
Kurl. Director: Pastor Chr. Strautmann in Bauske, Kurland. 
Livl. Director: Pastor I. Ehrmann in Lasdohn, Livland. per 

Modohn. 
Secretair: Pastor I. Bielenstein in Alt-Rahden, Kurland, per 

Bauske. 
Schatzmeister: Staatsrath Dr. med. Kreisarzt G. Otto in Mitau. 
Bibliothekar: Pastor emer. R. Bergmann in Riga, Iesuskirchen-

Str. im eigenen Hause. 

Verxeichnifi 
der  wissenschaf t l i chen Ansta l ten und Vere ine,  mi t  

denen d ie  „  le t t isch- l i te rar ische Gesel lschaf t "  im 
Schr i f teuausta  usch s teht :  

1) Arensburg, Verein zur Kunde Oesels. 
2) Breslau, schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 
3) Christi an ia, Norske Folkmuseum. 
4) Fellin, litterärische Gesellschaft. 
5) Gießen, oberhessischer Geschichtsverein. 
6) Helsingfors, association archeologique de la Fiulande. 
7) Insterburg, Alterthumsgesellschaft. 
8) Jurjew (Dorpat), gelehrte estnische Gesellschaft. 
9) „ „ Universitätsbibliothek. 

10) Königsberg, i. Pr., Alterchumsgesellschaft Prussia. 
11) Leipzig, Museum für Völkerkunde. 
12) Libau, Herrn Advocaten Kreutzberg. 
13) Mitau, Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst. 
14) „ rakstneezibas-nodala beim Mitauer lettischen Verein. 
15) Moskau, societe imperiale des naturalistes. 
16) Narva, Alterthumsgesellschaft. 
17) Petersburg St., MMiiepaTopcKan iiyöjiHHHaa 6n6.iioTeKa. 
18) „ aeademie imperiale des seiences. 
19) „ umiiepatopckan apxeojionmecKaH kommmccm. 

20) „ HMiiepaTopcKoe oömecTßo reorpa»imecKoe. 

21) Prag, Böhmisches National-Museum. 
22) Reval, estländische litterärische Gesellschaft. 
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23) Riga, Stadtbibliothek. 
24) „ Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 

Ostseeprovinzen Rußlands. 
25) „ Pastor Rutzel, Redaction d. Bali. Wehstn. Riga, 

Todleben-Boulevard. 
26) „ sinibu komifija beim Rigaer lettischen Verein und 

derigu grahmata nodata. Advocat Lagsding per 
Adresse Lettischer Verein. 

27) Stockholm, nordiska Museet. 
28) „ Akademie der schönen Wissenschaften, der Ge« 

schichte und Alterthumskunde. 
29) Tilsit, litthausche litterärische Gesellschaft. 
30) Washington, Smithsoniaii Institution. 

Gedruckt auf Verfügung deS Präsidenten der lettisch-litterürischen Ge-
sellschaft. Niga, 9. Zuni 1905. 

Präsident: Pastor eiuer. Ch. Doebner. 

I. K. Eieffenbugen und Sohn. Stitau. 
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